
Zum Livre d'Artus,
(Bibliotheque Nationale, fonds fran^ais 337.)

Alexandriner und Zehnsilbner in einem Artusroman.
Obgleich sich die Form, in der die altfranzösischen National-

epen geschrieben sind, wesentlich von der für die höfischen Epen
gültigen unterscheidet, so fehlt es bekanntlich nicht an Beispielen
dafür, dafs höfische Gedichte in Alexandriner-Tiraden abgefafst
sind. Um von den in Zwölfsilbnern geschriebenen Branchen des
Alexanderromans, denen Versionen in Achtsilbnern und Zehnsilbnern
vorausgehen, abzusehen, findet sich die Tiradenform und zwar
Zwölfsilbner im Liede vom Ritter Hörn, welches freilich nicht durch
die Form allein an die Nationalepen erinnert, ferner in der noch
ungedruckten Fortsetzung des Partonopeus de Blois und in dem
Abenteuerroman Brun de la Montagne, dessen Verfasser das Be-
streben zeigt, weibliche Caesur ohne Elision zu vermeiden. Nur
für die dem Artus- und Gralssagenkreise angehörenden Dichtungen
sind die Tiradenform * resp. französische Langverse bisher nicht
belegt.

Die treffliche Arbeit G. Paris* über die Artusgedichte (Histoire
littoraire t. XXX) hat, wenn auch die dort wiederholte Hypothese
über die unmittelbaren Quellen dieser Epen berechtigten Wider-
spruch erfahren hat, wohl jedem Romanisten Neues und Inter-
essantes gebracht; wir werden da unter Anderem mit dem Epigonen-
werk Le Chevalier du perroquet bekannt gemacht, das weniger seines
z. T. recht einfaltigen Inhalts wegen Erwähnung verdient, als der
Form wegen, vorausgesetzt, dafs die von G. Paris I.e. p. 103 f.
ausgesprochene Hypothese begründet ist, wonach dieser Prosaroman
möglicherweise auf ein Tiradengedicht in Zwölfsilbnern zurückgeht.
Bei einer Durchsicht der diesen Roman enthaltenden Handschrift
(Bibl. Nat. f. f. 2154) bin auch ich vereinzelten Stellen begegnet,
die einen gewissen Rhythmus zu enthalten scheinen (so unter
anderen f° 4ir° und f° 48r°); dennoch habe ich nicht die Über-
zeugung gewinnen können, dafs die von G. Paris übrigens mit Re-
serve ausgesprochene Hypothese richtig ist. Allein darum ist die

1 AVeidner's Versuch, für den Joseph von Arimathia ein Tiradengedicht
in Achtsilbnern zu erhalten, ist zu wenig überzeugend. — Von der in Zehn-
silbnern geschriebenen Version der Prophezeiungen Merlins des Anglonor-
normannen Helias ist, da es sich dabei um eine Übersetzung handelt, hier ab-
zusehen.
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ZUM L1VRE D ARTUS. QI

Aussicht, auch in Artusromanen Langverse anzutreffen, nicht auf-
zugeben; denn es finden sich, wie sich aus dem Schlufs der vor-
liegenden Abhandlung ergiebt, Alexandriner und Zehnsilbner in
einem Prosaroman, der inhaltlich die 1. c. p. 105 für den Chevalier
du perroquet hervorgehobene Originalität insofern teilt, als Artus
nicht ausschliefslich die ihm sonst zugedachte Rolle des Schieds-
richters und Protektors spielt, sondern aktiv in die Handlung ein-
greift und auch allein eine Reihe von Abenteuern unternimmt und
zu Ende führt.1

Dieser Prosaroman ist die bisher ungedruckte, schon öfters von
P. Paris und G. Paris angeführte2, unvollständig erhaltene Fort-
setzung des Prosaromans Merlin, welche zum gröfseren Teil eine
eigene Version repräsentiert. Die diese Fortsetzung enthaltende
Handschrift, Bibl. Nat. f. f. 337 (294 Blätter, 0,365x0,26; 4 Spalten
zu je 45 Zeilen) gehört noch dem XIII. Jahrh. an und ist bis auf
eine Lage von derselben Hand geschrieben. f° 93—96 rühren von
einem anderen, wenig jüngeren Kopisten3 her, der seine Vorlage
des öfteren nicht entziffern konnte und in solchen Fällen den Raum
frei liefs. Auf dem leeren, nicht mitgezählten Vorblatt sowie f°ir°
finden sich verschiedenen Zeiten angehörende, zum Teil verwischte
Vermerke; auf dem recto des Vorblattes lese ich: les ysfoires del
rei Artus in francisco, ibid. v° in verblichener, modernerer Schrift:
Des Gestes du Roy Artus, endlich f° ir° oben: del Rey Artus\ ich
führe das hier nur an, weil vielleicht auf Grund dieser Vermerke
P. Paris den Fortsetzungen des Merlinromans, welche, so wie sie
uns erhalten sind, ein Zwischenglied zwischen Merlin einerseits und
dem so viele Elemente enthaltenden Lancelot andererseits bilden,
den auch von G. Paris gutgeheifsenen Titel le livre du rot Artus
oder le livre d} Artus beigelegt hat.4

Bevor ich einige versificierte Stellen anführe und bespreche,
wird es mir um so eher gestattet sein, im Allgemeinen auf das
Livre d'Artus in ms. 337 etwas näher einzugehen, als neuerdings
W. Foerster wiederholt (im Litteraturblatt XI c. 268 f. und in seiner

1 In Jehan's Rigomer mufs sich übrigens auch Artus selbst (vgl. Hist.
litt. XXX 92 f.) einem Zweikampf unterziehen, aus welchem er natürlich sieg-
reich hervorgeht.

2 P. Paris, Ms. franc,. II 343 f.; id. Rom. d. 1. table ronde II 393 ff.; V
357; III und IV passim in den Anmerkungen; G.Paris in der Einleitung
seiner Ausgabe des in dem ms. Huth enthaltenen Merlin p. XXIV Anm. 2
und Hist. litt. XXX 140. Der Verweis (Hist. litt. XXX 31 Anm.) beruht
wohl auf einem Irrtum. P. Paris, Romans. III 197 Anm. ist 337 Druckfehler
für 339.

3 Merkwürdig ist diesem Kopisten eigene Verwechselung von stimm-
haftem und stimmlosem Dental hinter* n und r; so schreibt derselbe z. B.
tendes für tentes, perde für perte, andererseits lante für lande u. s. w.

4 s. Merlin p. XXIII; P. Paris, Romans V 356, ibid. I 359 wird Roman
d'Artus als wahrer Name dieses Teiles angeführt, eine Bezeichnung, von der
abzusehen zweckmäfsig sein wird, um eventuellen Mifsverständnissen vorzu-
beugen. Der modernfranzösischen Analyse der in mehreren Handschriften er-
haltenen Version wird von P. Paris die Überschrift le Roi Artus gegeben.
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92 E. FREYMOND,

Erecausgabe p. XXXVII ff.) das Augenmerk der Fachgenossen auf
die altfranzösischen Prosaromane gelenkt und denselben eine weit-
tragende Bedeutung beigemessen hat.

Inhaltlich schliefst sich unser Text in etwas breiterer Darstellung
bis f° H4v° der in einer Reihe von Handschriften und seltenen alten
Drucken erhaltenen Fortsetzung des Merlin an, welche^ G. Paris (Merlin
p. XXV) als vulgale bezeichnet; der Inhalt von f° i—i I4v° entspricht
der von P. Paris, Romans d. 1. table ronde II —271 mitgeteilten
Analyse: über den restierenden, erheblich längeren Teil macht
P. Paris 1. c. p. 393 ff. kurze, nicht genügend orientierende Angaben,
die ich anderwärts erweitern werde; eine Ausgabe des Textes ist
von G. Paris für die Socioto des anciens textes in Aussicht gestellt
worden. Nur so viel sei hier bemerkt, dafs, wenn P. Paris 1. c.
p. 397 die in Hs. 337 enthaltene Version ioute confuse, tout indi-
geste nennt, dies insofern richtig ist, als die in dieser Bearbeitung
übrigens nicht allein beliebte Darstellungsweise, nach welcher kaum
ein Abenteuer ununterbrochen erzählt wird, vielmehr mehrere
Handlungen jeweils nebeneinander herlaufen, in hohem Grade er-

'müdend wirkt. Dafür enthält aber diese Version, abgesehen von
den zum gröfseren Teil auch in der vulgata erzählten Kämpfen
und Schlachten gegen die Sachsen, auf deren literarhistorische
Bedeutung Foerster mit Recht aufmerksam gemacht hat, eine Reihe
in mehrfacher Beziehung interessanter Episoden. Einige derselben
hat bereits P. Paris angeführt: ich erwähne meinerseits hier kurz
die Abenteuer Gavains bei Lore de Branlant (letztere ist nicht
ohne weiteres mit Lorie, der im Rigomer auftretenden Fee und
Beschützerin Gavains zu identifizieren), ferner die Abenteuer des-
selben Helden bei der Harfendame resp. deren Schwester, dann
eine Darstellung vom Kampfe Calogrenant's an der Wunderquelle
Breceliande, die mir sonst nicht bekannten Abenteuer des Artus
und Sagremor, die Einsetzung verschiedener mauvaises coustumes
durch die verhafsten Sachsen u. s. w. u. s. w. Endlich sei noch
hervorgehoben, dafs gelegentlich der Bekehrung Nasciens durch
einen Eremiten eine Übertragung der Gesia und Ada Pilati in
den Roman aufgenommen worden ist *; die lateinische Vorlage der-
selben, von der f° 289 ff. einzelne Stellen angeführt werden, ent-
fernt sich, wie mir scheint, von den bekannten lateinischen Versionen
und ist — darauf werde ich anderwärts zurückkommen — be-
merkenswert.

Diese Angaben genügen, um zu zeigen, dafs wir es bei dieser
Version mit einer Kompilation zu thun haben, welche heterogene,
bekannte und sonst nicht bekannte Elemente enthält.

An die Frage, welche Stelle man dieser Kompilation in dem
umfangreichen Prosaroman-Cyklus anzuweisen hat resp. wie sich

1 Vgl. f° 25ib bis 2540. Dann sind die Lagen falsch gebunden, worauf
moderne (wohl von P. Paris herrührende) Verweise aufmerksam machen. Fort-
setzung s. f° 2873—290C.
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ZUM LIVRE D'ARTUS. 93

dieselbe zur vulgata des Livre d'Artus verhält, knüpfen sich eine
Reihe anderer Fragen, die G. Paris voraussichtlich lösen wird, zumal
ihm der gröfsere Teil des dazugehörigen, freilich sehr weitschwei-
figen Materials leicht zugänglich ist. Jedenfalls erschweren einige
in den betreffenden Texten sich findende Widersprüche die Beant-
wortung dieser Fragen. So hat P. Paris 1. c. II 393 mit Recht
darauf hingewiesen, dafs unser Text, der mit der vulgata bis zur
Entsendung Lots und seiner Söhne zur Beschwichtigung der Artus
nicht anerkennenden Fürsten im Grofsen und Ganzen übereinstimmt,
weiterhin mit keinem Worte dieser Expedition gedenkt: die Ver-
söhnung kommt zwar späterhin auch in unserem Texte zu Stande,
aber nicht durch die Vermittelung der erwähnten Abgesandten,
sondern erst — nachdem Merlin die zürnenden Könige vergeblich
zur Einigung ermahnt hatte (vgl. f ° 124!) und c) — als Artus auf
den Rat Merlins die grollenden Fürsten in ihrer herbergerie aufsucht
(s. f° I20v°). Auf der anderen Seite verweisen die vulgata sowohl
als auch unser TextJ bei der Besprechung des Kampfes zwischen
Rion und Artus auf das Abenteuer mit jenem Unheil und Tod
bringenden, an die Medusa erinnernden Wesen, die laide semblance\
nur in unserem Texte aber (vgl. f° I95v°ff.), nicht in der vulgata
wird das Bestehen dieses Abenteuers durch Greu, einen neuen
Perseus, berichtet, nachdem auch hier Calogrenant sowie dann
Andere erfolglos versucht haben, dasselbe zu wagen. Freilich wird,
soweit ich das Material kenne, in keiner der beiden Versionen be-
merkt, dafs die Erzählung in ihrem weiteren Verlaufe von der Be-
stehung des betreffenden Abenteuers berichten werde. Ein der-
artiger Hinweis findet sich sowohl in unserem Texte (f° 36 v°) wie
auch in der vulgata^ wenigstens in einer Handschrift derselben (Bibl.
Nat. f. f. 770 f° i8ic) in einer anderen Episode: bei der Schilderung
der Kämpfe des Königs von Schottland Aguiscant gegen die Sachsen
wird als Führer der Nachhut sein Vetter Gaudins de ualesfrois ge-
nannt; derselbe zeichnete sich — so heifst es — späterhin vor
dem Schlofs der Dame (Lore) de Branlant, die er durch Gewalt
zur Heirat zwingen wollte, ferner vor der Stadt du Gautdestroit

1 Ms. 337 f° 65v°; P. Paris 1. c. II 193 resp. Bibl. Nat. f. f. 770 f° i8ic.
Es ist mir leider nur möglich gewesen, für die vulgata des Livre d1 Artus
einzelne wenige Partien der Handschriften Bibl. Nat. f. f. 747 und 770 flüchtig
durchzusehen: ich glaubte derselben einstweilen nicht weiter zu bedürfen und
mich mit den Analysen von P. Paris begnügen zu können. So aufserordent-
lich verdienstvoll auch die Arbeit P. Paris* (Romans de la table ronde) ge-
nannt werden mufs, so sind die in derselben enthaltenen Analysen für ein·
gehendere Untersuchungen nicht immer ausreichend; namentlich ist zu be-
dauern, dafs man nicht immer erfahrt, welche Handschrift P. Paris eigentlich
jeweils benutzt hat. — Der Freundlichkeit des Herrn Dr. Gauchat, dem ich
nur ungefähr die Stellen in ms. 770 angeben konnte, verdanke ich die Mit-
teilun geiniger kurzer passus aus derselben. Dafs hier Lore de Branlant als
damoisele de breuelent bezeichnet wird, ist ohne Belang; eher wäre aut eine
andere Verschiedenheit an dieser Stelle aufmerksam zu machen, die ich jedoch
hier, weil sie mich zu weit abführen würde, bei Seite lasse.
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94 E. FREYMOND,

durch seine Thaten aus.1 Nur im zweiten Teil unserer Version,
nicht in der vulgato, ist von diesen Thaten ausführlicher die Rede,
nämlich f ° 156 resp. f ° i65v°f f . ; freilich ist in den dort aus-
geführten Episoden der Hauptheld Gavain, nicht Gaudin. Gavain
schlägt verschiedene Angriffe des Gaudin zurück, er besiegt ihn
selbst im Zweikampf und zwingt ihn dazu, seine Werbung um Lore
aufzugeben etc. Es ist nicht unmöglich, dafs die in unserer Ver-
sion geschilderten Thaten Gaudins, der übrigens von Artus für
einen wackeren Ritter gehalten wird, nicht ganz den Intentionen
des Verfassers vom ersten Teil der vuJgata entsprechen.

Aufser den zwei erstgenannten Widersprüchen sind es noch
andere Punkte gewesen, welche P, Paris darüber zweifelhaft machten,
in welchem Verhältnis unsere Version einerseits zu der anderen
des Livre d'Artus, andererseits zu dem Lancelotroman stehe. So
meint er 1. c. IV 230 Anm., dafs unser Text die Episode von Es-
calon h Tenebreux dem Lancelotroman entnommen habe, also jünger
sei als der Lancelot (vgl. auch ibid. IV 293 Anm.), während er 1. c.
p. 365 die schon vorher (s. ibid. II 397) ausgesprochene Ansicht
wiederholt, nach welcher unsere Version einen ersten, unvollendet
gebliebenen Versuch des Livre d'Arlus vorstelle, durch welchen viel-
leicht die Abfassung des Lancelot veranlafst worden sei. Diese
letztere Ansicht ist entschieden nicht richtig; so wie uns die un-
vol lendete Version in der Hs. 337 vor l ieg t , mufs sie nach
dem Lancelot ve r fa f s t sein.

G. Paris hat in seiner Einleitung der Merlinausgabe (p. XXIV
1 Abgesehen von dem häufig begegnenden Aguiscant (Aguisant oder Agui-

siez) kommen die oben genannten Namen Gaudins de ualesfrois und Lore de
Branlant in den Artusepen sehr selten vor. So im Chev. äs II espees Gaus de
Galefroi V. 2609, Lore de Branclant V. 3175. Es ist das, beiläufig gesagt, nicht
der einzige Fall, in dem unsere Version und der Chev. äs II espees Ähnlichkeiten
aufweisen. So findet sich der Kampf des Artus mit Rion in beiden mit-
geteilt, freilich in unserer Version schon im i. Teil. — Den Namen Lore de
Branlant fand ich sonst nur noch im Conle du Graal V. 12443 un^ zwar in
der Form Lore Brulant. Sie wird aber in unserem Text mit einer auch sonst
begegnenden Person identifiziert, nämlich mit der demoiselle du Gautdestroit\
sie hatte Gavain, weil er sich paguenez U coarz genannt hatte, schlecht be-
handelt, sie geht an Artus' Hof, um ihn, Gavain, um Verzeihung zu bitten,
und sie ersucht ihn, zu ihrer Stadt an grant destroit zu kommen (f° I9iv°),
bald darauf (f° I92r°) wird sie dame du grant destroit genannt. Gleichwie
die demoiselle de Gautdestroit in der Vengeance Raguidel Gavains Bruder
gefangen hält und mifshand In läfst, um dadurch Gavain zu veranlassen, ihr
Schlofs aufzusuchen, so wird in unserem Texte f° I72v° kurz mit folgenden
Worten dasselbe erzählt: et puis enßst ele a mainz des compaignons de la
table roonde mainz granz ennuiz et tint en sä prison des freres monseignor
Gauain meismes por ce que ele uoloit que il en oist parier et quil i alast . .
Später (f° igiv0) wird daraufhingewiesen, dafs die von Gavain verschmähte
Lore de Branlant sich unes loges a fenestres coleices tranchanz machen liefs,
durch welche sie sowohl Gavain, wenn er zu ihr kommen würde, als auch
sich selbst das Haupt abschlagen lassen würde, um wenigstens nach dem Tode
mit dem Geliebten vereint zu sein. Es handelt sich um die gleichfalls in der
Vengeance Raguidel enthaltene Episode, deren Erfindung G. Paris Raoul

' zuzuschreiben geneigt ist und die ihm anderwärts nicht begegnet ist (Hist. litt.
XXX 59).

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/10/15 1:12 PM



ZUM UVRE D ARTUS. 95

resp. p. XXXVII ff.) darauf aufmerksam gemacht resp. bewiesen, dafs
die „vulgate" resp. die nur im ms. Huth enthaltene Fortsetzung
des Merlin nach dem Lancelot verfafst ist; ferner hat er (p. LXII ff.)
gezeigt, dafs die von ihm herausgegebene Version hauptsächlich
dazu dienen sollte, den Joseph von Arimathia und den Merlin
Robert's von Boron mit einer Queste du St. Graal zu verbinden,
in der zwar am Schlufs vom Tode Lancelots und des Königs
Marc die Rede war (vgl. Merlin I 280), ohne dafs jedoch darin
die Geschichte Lancelots ausführlicher dargestellt würde (siehe
ibid. II 57). Die Vermutungen G. Paris* sind bekanntlich durch
Reinhardstöttners Ausgabe der portugiesischen Demanda do Santo
Gran/l^ in glänzender Weise bestätigt werden. Dieser Text ist
nichts anderes als die Obersetzung jener verloren gegangenen alt-
französischen Queste. Letztere ist nicht das Werk des falschen
Robert von Boron, von dem die Version Huth herrührt, sondern
sie wurde von ihm sowohl wie auch von dem portugiesischen Über-
setzer, ferner von dem Verfasser des altfranzösischen Tristan in

1 A historia dos cavalleiros da mesa redonda e da demanda do Santo
Graall hrsg. v. K. v. Reinhardstöttner, Berlin 1887; bisher meines Wissens
nur der erste Band erschienen. — Wenn man eine auch nur flüchtige Ver-
gleichung des portugiesischen Textes und der Walter Map zugeschriebenen Queste
vornimmt, so zeigt sich allerdings stellenweise (vgl. z. B. Demanda p. 109 und
Queste ed. Furnivall. London 1864 P· T39» ocler Demanda p. 128 f. und Queste
p. 170 f. u. s. w.) wörtliche Übereinstimmung. Der Inhalt ist im Grofsen und
Ganzen ein recht ähnlicher. Dennoch finden sich nicht unwesentliche Ver-
schiedenheiten ; bald ist dieser, bald jener Text ausführlicher. [Dafür sei nur
ein Beispiel angeführt, das zugleich ein verbreitetes Sagenelement enthält.
Demanda p. 130 f. wird beim Tode Calogrenac's ein Wunder erzählt: Aus
dem Boden, der von dem weifsen Blute Calogrenac's getränkt ist, wachsen
Blumen, Calogres mit Namen, hervor; sie dienen den Menschen als blut-
stillendes Heilmittel, den Tieren aber bringt ihr Genufs den Tod. Die uns
erhaltene altfranz. Queste enthält diese Episode nicht (vgl. Calogrenant's
Tötung durch Lionel p. 173). Trotz der kurz vor der betr. Stelle sich finden-
den Worte in der Demanda, wonach der Autor die Besprechung des Wunders
wie es a estoria uerdadeyramente diujsa, nicht auslassen wolle, vermute ich,
dafs sich diese Episode in der verlorenen altfranz. Queste nicht vorfand, sondern
dafs dieselbe ein Zusatz des Portugiesen ist. Ich habe aus den mir zugäng-
lichen Hülfsmitteln nicht ersehen können, was für eine Blume calogres ist;
einen ähnlichen französ. Blumennamen kenne ich nicht; in der wertvollen
Flore populaire Rolland's habe ich — soweit dieselbe erschienen ist — nichts
genau Entsprechendes gefunden.] — G. Paris hat scharfsinnig aus dem Text
der Version Huth einige Unterscheidungsmerkmale zwischen der verlorenen
altfranz. Queste und der Walter Map zugeschriebenen erschlossen; die Rich-
tigkeit seiner Konjekturen ist schon jetzt, aus dem ersten Bande der portug.
Version erwiesen. Zu den von G. Paris in Romania XVII 583 f. hervor-
gehobenen Punkten will ich nur hinzufügen, dafs der Vater Parcivals, der in
der erhaltenen altfranz. Quesle (s. p. 182) PelUhem genannt wird, in der Ver-
sion Huth der Chevaliers a la diverse beste (anderwärts beste glatissant} ist
und Pellinor heifst (vgl. Merlin p. LVIII resp. I 258 und 260); genau so in
der Demanda; vgl. p. 140 Z. 2, p. 141 Z. 4; s. auch p. 59. — Ferner geht
aus p. 121 der Demanda hervor, dafs am Schlüsse des Textes von Ereignissen
nach dem Tode des König Marc die Rede sein wird. — Beiläufig erwähnt
sei die volksetymologische Umschreibung des Namens Dodinel le Sauvage als
don dinax o saluagem; s. p. 53.
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QO E. FREYMOND,

Prosa irrtümlich Robert von Boron zugeschrieben und war dazu
bestimmt, den dritten Teil der Robertschen Trilogie, Roberts Par-
cival zu ersetzen. Die Walter Map zugeschriebene Queste ist eine
Bearbeitung der verlorenen altfranz. Queste und wurde in den
grofsen Prosaroman-Cyklus (Joseph von Arimathia, Merlin, Livre
d'Artus, der eigentliche Prosa-Lancelot !, Queste, Mort d'Artus) auf-
genommen.

Während die Version Huth dazu dienen sollte, den Joseph
von Arimathia und den Merlin Roberts von Boron mit der nur in
portugiesischer Übertragung erhaltene Queste zu verbinden, ver-
dankte nach G. Paris (Merlin p. XXIV) die vulgata des Livre d'Artus
ihr Entstehen dem Bedürfnis, für den grofsen Prosaroman-Cyklus
ein Mittelglied zwischen Merlin einerseits und dem eigentlichen
Lancelot andererseits zu schaffen. — Wenn die vulgata des Livre
d'Artus, sowie uns dieselbe in Handschriften, alten Drucken und in
der Analyse P. Paris' vorliegt, n a c h dem Lancelot abgefafst worden
ist, so mufs die in Ms. 337 enthaltene Version, weil sie in mehr als
einem Drittel mit der vulgata übereinstimmt, gleichfalls nachträglich
abgefafst sein. Obgleich mir der Prosa-Lancelot nur durch die von
P. Paris gegebenen Inhaltsangaben bekannt ist, glaube ich dennoch
zeigen zu können, dafs die in der Hs. 337 enthaltene Version des
Lwre d}}Artus nach dem Lancelot verfafst ist. Es sprechen näm-
lich dafür mehrere Hinweisungen auf Dinge, die noch später be-
richtet werden sollen und welche im Lancelot enhalten sind.

Ich beschränke mich darauf, einige dieser Hinweisungen in
unserem Texte kurz anzuführen.

Nach der Hochzeit des Artus sollte die falsche Guenievre (eine
natürliche Tochter Leodegans und der Gattin seines Seneschalls
Cleodalis) als Artus' Gattin untergeschoben werden2; dieser Plan
wurde aber vereitelt. In unserer Version heifst es darauf, vgl.
f° iO2r°: . . . . puis auint lonc tans apres ein s i come li contes le
uos deuisera ca au an t que li rois lenlaissa* tels trois anz entiers
que onques en la terre de logres ne mist son pie . ainz lenmena Gale-
horz uns riches princes u roiaume de sorelois por lamor de lancelot. .
et li rois tint en sä compaignie la fausse guenievre tant que ce umt a
un ior que maladie li prist et bertelai un traitor par cui ce fu que
guerpir ne la uost par hörne ne tant en seust en parier. tant que toute
porri sor terre . si en fu li roiaumes tex trois anz en escomeniement.
conques chars dorne ne fu mis en terre benoiete fors en emblee . et tout
ce triboul Ior consenti nostre sires a auoir por la grant desloiaute de
Ior pechiez. dont il firenl puis de moult granz et tot ice fu par un
cheualier qui puis m morut sor terre de si male mort come l i contes

1 Die Bezeichnung Lancelot primitif kann zu Irrtümern verleiten. .
2 s. P. Paris. Romans II 232 ff. — Foersters Anmerkung zu Erec Vers

2075. 6 (p. 313) hätte leicht auch auf die höfische Epik ausgedehnt werden
können; im Grunde finden wir dasselbe Motiv mutatis mutandis auch in der
Sage von Atis und Prophilias (Boccaccio X 8) u. s. w.

3 Guenievre, die rechtmäfsige Tochter Leodegans und Artus* Gemahlin.
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ZUM LIVRE D'ARTUS. 97

uos deuisera ca auant... Die in dieser Stelle genannten Episoden
finden sich im Lancelot, vgl. P. Paris Romans IV, Kap. LXVI—
LXXII.»

1 Dort erzählte Episoden: Artus läfst, nachdem er die falsche Guenievre
als seine Gattin anerkannt, über seine bisherige Gemahlin das Urteil fällen
und verstöfst sie; der Papst mufste xlies um so mehr mifsbilligen, als Artus'
Ehe mit der richtigen Guenievre nicht für nichtig erklärt worden war, er
schickte einen Kardinal nach der Bretagne, um die Angelegenheit zu ordnen;
Artus aber verachtete die ihm von dem Legaten gemachten Verwürfe und so
wurde über die Bretagne das päpstliche Interdikt ausgesprochen. Ähnliches
ferner in der Mort d*Artus (s. P. Paris, Romans V 346): über die Bretagne soll
das päpstliche Interdikt verhängt werden, Artus soll excommuniciert werden,
wenn er Guenievre nicht zurückrufe: alle diese Episoden ähneln den geschicht-
lichen Fakten in der Ehescheidungsangelegenheit zwischen Philipp August und
seiner Gattin Ingeborg, der dänischen Prinzessin. Darauf hat schon P. Paris,
Romans IV 191 Anm. aufmerksam gemacht; trotzdem will er Anspielungen
auf diese Ereignisse im Lancelotroman nicht gelten lassen, da er die Ab-
fassung des Prosa-Lancelot in eine ältere Zeit versetzt. Allein P. Paris hat
seine ungefähre Datierung, ca. II70—1190, nicht erwiesen und dieselbe ist
nicht haltbar. G. Paris sagt Romania XII 497, nachdem er die direkte Ab-
hängigkeit der Karrenepisode im Prosa-Lancelot von Crestien's Lancelot wahr-
scheinlich gemacht hat, der. Prosa-Lancelot könne unmöglich 1170, sondern
müsse erheblich später abgefafst sein. In seinem trefflichen Grundrifs der afrz.
Litteratur, 2. Aufl. p. 251 setzt er als ungefähre Abfassungszeit der ersten
Redaktion des Prosa-Lancelot das Jahr 1220 an. Es wird kaum je möglich
sein, die verschiedenen Bearbeitungen genau zu datieren, immerhin dürfte wohl
allgemein angenommen werden, dafs der Prosa-Lancelot eher in das 13. Jahrh.
als in das letzte Viertel des 12. Jahrh. zu setzen ist. — Vielleicht läfst sich
auf Grund der handschriftlichen Überlieferung eruieren, ob man an den be-
sagten Stellen historische Anspielungen vor sich hat oder nicht. In der That
decken sich einzelne Fakta, die ganz Frankreich in Aufregung versetzten, in
frappanter Weise mit den obengenannten Episoden. Philipp August heiratete
die schöne Ingeborg am 14. August 1193; unmittelbar nach der Hochzeit
fühlte er sich aus nicht klargelegten Gründen von ihr abgestofsen; noch in
demselben Jahre brachte er das beliebte Mittel für die Ehescheidung in An-
wendung: er liefs am 4. November 1193 zu Compiegne vor seinem Oheim,
dem Kardinal-Erzbischof von Reims 16 Leute, meist Verwandte des Königs,
die in Wahrheit nicht bestehende Verwandtschaft Ingeborg's und seiner ersten
Gattin beschwören und die Ehe für nichtig erklären. Im Juni 1196 heiratete
Philipp August Agnes (Maria) von Meran. — Die Ehescheidung hatte die
päpstliche Sanktion nicht erhalten, allein Coelestin III. war zu schwach, um
energisch sein veto einzulegen. Erst sein Nachfolger, Innocenz . ging, weil
er dadurch zugleich auf Philipp August einen Druck ausüben konnte, ener-
gischer vor. Er schickte den Kardinal-Diakon Petrus von Padua mit ver-
schiedenen Aufträgen nach Frankreich, unter Anderem um die Eheangelegen-
heit zu regeln. Philipp August hintertrieb des Kardinals diesbezügliche Be-
mühungen und es wurde der päpstliche Befehl, das Interdikt über Frankreich
zu verhängen, im Januar 1200 ausgeführt; das Interdikt wurde am 8. Sept.
desselben Jahres wieder aufgehoben, u. s. w. Ich verweise hierzu auf die
gründliche Arbeit von R. Davidsohn: Philipp . August von Frankreich und
Ingeborg. Stuttgart 1888. — Über die letzten Worte Philipp Augusts, in
denen er seiner von ihm schraählich behandelten Gattin gedenkt, ferner über
seine Beerdigung und sein Testament findet man übrigens interessante Mit-
teilungen an einer Stelle, wo man dergleichen schwerlich suchen würde, näm-
lich im sogenannten Cartularium Lausannense, dessen wertvolle Handschrift
sich auf der Berner Stadtbibliothek befindet, s. Cartulaire du Chapüre de
N« Dame de Lausanne, $ par le privat Conon d'Estavayer 1228—1242.
(Memoires etDocumentsp. p. la Socitäd'histoire d. l. Suisse romande. Bd.VT).

Zelteohr, f. rom. P hü. XVI. 7
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98 E. FREYMOND,

Nachdem Artus mit den Brüdern Ban und Bohor den feind-
lichen Claudas siegreich bei Trebes zurückgeschlagen hatte und
Ban mit seiner Gattin Helaine Lancelot gezeugt hatte, blieb Artus
einen Monat im Königreich Benoyc, fiel täglich in das Land des
Claudas ein und verwüstete es. Weiter heifst es Ms. 337 f° 87r°:
mais puis i corut il [Claudas] par la force poincon anthoine et par la
force au rot de gaule st com H contes le uos deuisera ca auant
et conrea si malement les deus freres [Ban und Bohor] quü ne lor
remest onques roie de terre. st quü furent mort essülie et poure sor
terre et lor fames uueues et esgarees qui puis deuindrent nonains uelees
u roial mostier de paor de claudas . nonques puis ne porent auoir secors
du roi .a. car tant auoit a faire en son pais que uenir ni pot a cele
foiz. si en furent U oir } quü engendrerent molt longuement deserite .
mais en la fin lor rendi U roi .a. et chaca claudas hors de sä terre
et si lor dona le roiaume de gaule s i com H contes le uos deui-
sera ca auant. — Man vergleiche hiermit P. Paris, Romans II
388 f., III. Kap. L III. IV u. s. w., ferner V 297 f.

Diese beiden Stellen zeigen m. E. zur genüge, dafs unsere
Version- ein Teil einer grofsen Kompilation ist, die auch einen
Lancelotroman enthielt; ferner darf man aus denselben füglich
schliefsen, dafs unser Text nachträglich einem schon dem Kompilator
bekannten Lancelot vorgesetzt wurde. Ob aber dieser Lancelot in
allen Einzelheiten mit dem durch P. Paris* Analyse bekannten iden-
tisch war, kann zweifelhaft erscheinen.

Von dem in der eben angeführten Stelle genannten König
Claudas heifst es f° 82v°, dafs er für seine desleiaute späterhin
büfsen mufste; denn er starb vils et deseritez sor terre . car si come
lestoire le tesmoigne U rois bohorz emprist puis si grant ueniance .
apres ce que lanceloz öl la reine de logres en sä main apres la mort
au bon roi .a. [Artus] quü enprist la teste toute chanue en la forest
de darnanles ou ü lencontra come paumier car* il sestoit partiz de rome
sanz le sen de nul home a tout /rois coutiaus dont ü cuidoit ferir en
martire et en traison luj et lionel son frere et hestor^) son frere'1 qui
tant fu preuz cheualiers ei hardiz.einsi com li contes le uos de-
uisera ca auant. et si orroiz coment il en fu garniz par ninienne
qui tant lama qui fu dame du lac3 qui lancelot norri tant que il fu
cheualiers. et luj meismes et leonel. mais or se taist U contes dices
choses raconter.

Lausanne 1851 p. 484 ff. Die betreffenden Mitteilungen rühren von dem prae-
positus Conon d*Estavayer selbst her, der sich in den Jahren 1222 und 1223
in Paris aufhielt; er schreibt teils als Augenzeuge, teils beruft er sich auf den
Bericht von Leuten, die dem Hofe nahestanden.

1 Lancelot, Ban's Sohn, und die Söhne Bohor's: Lionel und Bohor.
s Hestor ist der natürliche Sohn Ban's und der demoiselle des Mares;

von seiner Zeugung ist im zweiten Teil unserer Version (f° i84v°) die
Rede; das diesbezügliche Abenteuer findet sich aber ausfuhrlicher mitgeteilt,
wie es scheint, auch in der -vulgata-, an welcher Stelle hier, läfst sich aus
P.Paris, Romans II 112 ff. nicht ersehen. — S. übrigens noch G.Paris,
Merlin p. XLVHI Anna. 3.

» vgl. G. Paris, Merlin p. XLV f.
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ZUM LIVRE D'ARTUS. 99

Es läfst sich meines Erachtens nicht mit Sicherheit sagen, wie
weit man die Worte einsi com U contes k uos deuisera ca auant auf
das Vorausgehende beziehen soll; von Hestor oder Hector und
seinen Thaten wird freilich im Lancelot ausführlich erzählt, nicht
aber von den vorher erwähnten Episoden. Abgesehen von der
mir sonst nicht bekannten Rache des Bohor an Claudas mufs an
der eben angeführten Stelle, wenn hinter die Worte apres ce que
lanceloz ot la reine de logres en sä main kein Komma zu setzen ist,
auffallen, dafs Lancelot n a c h Artus'Tode die reine de logres, unter
welcher doch wohl nur Guenievre verstanden werden kann, in
seinen Händen gehabt habe. Das würde der von P. Paris gegebenen
Analyse, die allerdings gegen den Schlufs hin immer gedrängter
wird, widersprechen; Romans V 351 resp. 349 heifst es nämlich,
dafs Lancelot, nachdem er den Tod Artus' und die Krönung der
Söhne Mordret's erfahren, nach England zurückgekommen sei, um
alsbald nach dem Schicksal Königin zu forschen; diese hatte
vergebens in einer Abtei um Aufnahme gebeten und war gestorben,
nachdem sie durch ihre Reue für ihre Fehler Absolution erhalten
hatte.1 — Allein es läfst sich die Stelle auch anders deuten; setzt
man zwischen die Worte main und apres ein Komma, so würde
dieselbe ausschliefslich auf Dinge hinweisen, welche sich auf den
Lancelotroman resp. auf die Mort d'Artus beziehen.

Die Mort d'Artus ist — das ergiebt sich aus weiteren Stellen —
dem Verfasser unserer Version bekannt, ja er hat sie in seine Kom-
pilation aufgenommen resp. aufnehmen wollen, wie sich aus zwei
Stellen schliefsen läfst.

f° 8or° findet sich die Schilderung eines Kampfes, in welchem
Kei das von Merlin geschaffene Kriegszeichen, einen Feuer schnau-
benden Drachen mit gewundenem Schweif, trägt Der Kompilator
sieht sich bei dieser Gelegenheit dazu veranlafst, mitzuteilen, was
dies wunderbare Kriegszeichen zu bedeuten habe: der Drache selbst
weist auf Artus und seine Macht, die Flammen bedeuten das
grofse Elend und den Untergang so vieler Menschen zur Zeit seiner
Regierung, et la coe qui si granz estoit toute tortice senefie la iraison
de sä geni* par quoi il fu puis traiz . qui se reuelerent encontre luj par

1 Bei Gottfried von Monmouth XI cap. l wird Ganhumara Nonne, tnter
monachas caste viuere proposuit et -vi'am monachalem suscepit. Leider ist
mir gegenwärtig von diesem Werk nur die Ausgabe in den Rerum Britanni-
carum . . . scriptores vetust'ores ac praecipvi. Heidelbergae 1587 zugänglich.

2 In dem mittelenglischen, von Huchown verfafsten (s. Trautmann, Anglia
I 109 ff.) Gedicht Morte Arthure, das m» t unserem Texte nichts zu thun hat,
träumt Arthur von einem Kampf zwischen einem buntschillernden, feuer-
schnaubenden Drachen und einem Bären. Der Traum wird in der Weise ge-
deutet, dafs der Drache er, Arthur selbst ist u. s. w. Branscheid's Behaup-
tung (s. dessen Abhandlung: Über die Quellen des Morte Arthure, Bonner
Diss. 1885 p. 14) dafs die bunten Farben des Drachens, welche als Arthurs
Königreiche gedeutet werden, ferner dafs der Drachenschwanz, der Arthurs
Volk bezeichnen soll, eigene Erfindungen des mittelenglischen Dichters sein
sollen, ist vermutlich unrichtig. — Schon bei Gottfried von Monmouth (VIII
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IOO B. FREYMOND,

mordret son fil quü engendra en sä seror la fame au rot loth*. quant
il sempassa la mer por combatre a lempereor de rome et por prendre
la terre de gaunes et de benoyc et de gaule el de la deserte por le
corroz de lancelot qui lauoit baisiee. et por le mautalant qui fu entrels
deus por sä fame la roine guenieure dont il fu tant acointes. si come
li contes le uos deuisera ca auant.

Die andere Stelle findet sich weit vorher, f° iir°, wo darauf
hingewiesen wird, dafs li contes noch davon zu berichten haben werde,
dafs nach Artus1 Tode und demjenigen seiner Barone, die durch
Mordeit(!) und Agravain fielen, sowie nach dem Tode Lancelot's
ein grofser Teil der Barone sterben würde u. s. w.

Die bisher angeführten Stellen sind dem ersten Teil unserer
Version entnommen; dieser erste Teil ist, um es nochmals zu sagen,
nichts Anderes als eine etwas breitere Fassung eines Teils der vul-
gata und wir haben gesehen, dafs auch aus unserem Texte
sich ergiebt, dafs derselbe in einer Kompi la t ion den Lan-
celot2 einleiten sollte, ferner dafs die Kompi la t ion auch
die Mo r t d'Artus enthal ten sollte, letztere möglicherweise in
einer Fassung, die von der durch P. Paris* Analyse bekannten in
Einzelheiten abwich.

Wenn sich nunmehr noch aus dem ersten Teil, der mit der
vulgata im Grofsen und Ganzen übereinstimmt, eruieren läfst, dafs

c. 17) sehen wir, dafs Uther nach seiner Thronbesteigung zwei goldene Drachen-
zeichen machen läfst, von denen das eine als Kriegszeichen bestimmt wurde.
Die Deutungen des Drachens und der Kriegszeichen haben ihre Quelle in
mündlicher Überlieferung oder im Anfang von Gottfrieds Prophetia Merlini
(hist. duc. brit. VII c. 3).

1 Mordret, eine Frucht der Blutschande, dem im Lancelotroman (s.
G. Paris Merlin p. XLI Anm. 2) prophezeit wird, er werde der Mörder seines
Vaters werden: das erinnert an die Oedipussage. — Nach Gottfried von Mon-
mouth ist Mordret Artus* Neffe. Es scheint noch eine dritte Tradition ge-
geben zu haben. Boccaccio widmet in seinem Werke de casibus virorum
ülustrium libri IX auch Artus ein kurzes Kapitel. Der Originaltext war mir
nicht zugänglich, wohl aber die französische Übersetzung des Cl. Witart:
Trait^ des mesadventures pcrsonnages signalez. Paris 1578. Modred wird
dort p. 600 als des Artus fils bastard d'vne concubine bezeichnet. — Das
der Berner Stadtbibliothek gehörende Exemplar dieser Witartschen Über-
setzung enthält einen Reihe von Verbesserungen von Druckfehlern etc., ge-
schrieben, wie es scheint, noch im 16. Jahrh., die für eine zweite Auflage
gelten sollten, wie sich das aus den auf dem Titelblatt hinzugefügten Worten :
Reueu et corrigt pour la seconde edition ergiebt. In Brunets Manuel du
libraire I. Paris 1860 p. 988 ist nur der ausführliche Titel der ersten Aus-
gabe angegeben.

9 Ein Hinweis auf die Karrenepisode findet sich in unserem Text nicht
vor; wohl aber ergiebt sich aus einer Stelle unseres Textes und der vulgata^
dafs dem Verfasser der vulgata der Agravain betitelte Teil des Prosa-Lan-
celot bekannt war. Guinbaut, Ban's Bruder, heiratet die Beherrscherin der
Terre soutaine (lointaine), wo sich die zwei wunderbaren Spiele, die carole
und das selbstspielende Schachbrett befinden. Den Zauber beider — so
heifst es — wird nur derjenige lösen, der in der Liebe nie gefehlt hat und
der beste Ritter seiner Zeit (resp. ein Königssohn) ist; vgl. ms. 337 f° 7iv°,
P. Paris, Romans II 199. Dieser Ritter aber ist Lancelot; vgl. Agravain,
P. Paris, Romans V 311.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/10/15 1:12 PM



ZUM LIVRE D'ARTUS.

seine Fortsetzung auch eine Gralssuche enthalten sollte, dafs unsere
Version andererseits die Fortsetzung zu einem Merlinroman ist, so
wäre G. Paris* Auffassung von der chronologischen Stellung des
Livre cTArtus (s. oben S. 94 ff.) wenigstens für diesen ersten Teil
nachgewiesen.

Was zunächst die Gra l s suche betrifft, so ist davon nach dem
Bericht über die Beilegung des Streites zwischen den Mitgliedern
der Tafelrunde und den Chevaliers de la reine am Ende dieses
ersten Teiles unserer Version sowohl wie auch der vulgaia die
Rede; vgl. Ms. 337 f ° i i 3 resp. P.Paris, Romans II 266 f. Um
diese Zeit — so heifst es — verbreitete sich im Königreich Logres
die Neuigkeit vom heiligen Gralgefäfs und von der heiligen Lanze
u. s. w.; man wufste nicht, wo dieser Schatz verborgen war, nur so
viel wufste man, dafs der beste Ritter ihn finden und den Aben-
teuern ein Ziel setzen werde . . . Die Ritter der Tafelrunde machten
sich nun, um zu wissen, wer dieser beste Ritter sein werde, auf
die Suche u. s. w. An dieser Stelle — welche übrigens, da die
heilige blutende Lanze erwähnt wird — nicht durch Roberts v. Boron
Joseph von Arimathia inspiriert ist wird nicht gesagt, dafs in der
Fortsetzung des Textes von dieser Gralssuche die Rede sein werde;
wohl aber glaube ich in folgendem Passus einen derartigen Hinweis
erblicken zu dürfen:

Ms. 337 f° 34r° werden Guenievres Tugenden geschildert1:
Schöner als sie war nur Oisine qm fu femme persides le rot du chastel
de corbenic^ sie war die Nichte des reichen Fischerkönigs Pelinor
de listenois und Tochter des Königs Felles ; sie war Hüterin des
Grals bis zur Zeit, da Galaad gezeugt wurde. Iceh garde le sain-
tisme g r aal iusqua icel ior que Galaaz fu engendrez . mais a t an t le
laisse ci U contes de H que plus nen parole a ceste fiee. car
[f° 34v°] \bien sera esclairie coment en sera dessaisie.et por
guoi.el coment ca auant.et qui les auantures traisi a fin . .
Abgesehen davon, dafs dieser Passus, wie ich glaube, zeigt, dafs
die Fortsetzung unseres Textes eine Queste du Graal enthalten
sollte, spricht derselbe wegen der Erwähnung Galaad's dafür, dafs
diese Queste nicht eine Bearbeitung von Roberts de Boron Parcival
oder des Contc du Graal sein konnte, sondern entweder der ver-
loren gegangenen altfranzösischen Queste, die nur in portugiesi-
scher Übersetzung erhalten ist, oder der W. Map zugeschriebenen
Queste gleich oder zum wenigsten ähnlich war.

Beiläufig gesagt, den an obiger Stelle sich findenden Namen
Oisine erinnere ich mich nicht, in einer Gralsbearbeitung gelesen
zu haben. Die Form dieses Namens rührt von dem Überarbeiter
oder von dem Kopisten her, der dieselben Namen gar sehr ver-

1 vgl. Bibl. Nat. f. f. 770; f°
2 corbentCy von dem Überarbeiter oder Kopisten eingesetzt; in ms. 770

steht dafür gawville oder gazevütc, wozu man die Varianten des Ortsnamens
bei P. Paris, Romans IV 39 vergleiche.
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102 B. PREYMOND,

schieden schreibt1 Was Perfides betrifft, so begegnet ein Mann
gleichen Namens als Ritter des Königs Tradelinant de Norgales
in dem dem Verfasser der vulgata bekannten Lancelotroman. Dieser
Persides hat Helaine sans pair zur Gemahlin (vgl. P. Paris, Romans
IV 38). Im Agravain heifst des Pelles' Tochter, mit der Lancelot
den Galaad zeugt, Helaine (vgl. ibid. V 307 ff,); ihre Schönheit ist
nur mit der Schönheit der Königin Gueniovre zu vergleichen.

Meine Vermutung, dafs der Verfasser die kurz erwähnten Epi-
soden aus dem Lancelot und Agravain in dunkler Erinnerung hatte
und seine nicht mehr ganz korrekten Reminiscenzen in obiger Dar-
stellung vermengte, ist durch die mir nachträglich zugegangene
Mitteilung des betreffenden Passus in Ms. 770 f° i8ic insofern be-
stätigt worden, als hier der Name der Gralshüterin elayne sans
per lautet.

Auch wenn wir nicht wüfsten, dafs der erste Teil unserer
Version im Grofsen und Ganzen mit einem Teil der vulgata über-
einstimmt, ist doch aus zwei Stellen derselben zu ersehen, dafs ihr
Inhalt die Fortsetzung zu einem Werke bilden soll, in welchem die
Geschichte Merlins dargestellt worden ist:

fo i2r° heifst es, Uter, der Vater des Artus, habe anglins ^)
k saigne getötet, st com li contes le uos deuise [f° I2v°] ra en
arrieres\ s. auch f° 3Qv° hanguis1 que uterpandragon ocist. Anglins
resp. Hanguis ist sicher mit Hangus identisch, über dessen Tod
durch Uter Robert de Boron in seinem Merlin berichtet, vgl.
Merlin ed. G. Paris und Ulrich I 67, und P. Paris, Romans II 53.2
Ms. 337 f° 83 wird nach einer Beschreibung von Merlins Äufserem
gesagt, Merlin war gentils hom de par sä mere .de son pere ne
dirai ge riens plus carj^assez lauez oi autre /oiz qui len-
gendra.

Der Verfasser des ersten Teiles des Livre d* Artus ver-
weist, wie wir gesehen haben, auf den eigentl ichen Prosa-
Lancelot, auf eine Queste (entweder die verloren gegangene
altfranzösische oder die Walter Map zugeschriebene) und endlich
auf die Mort d'Artus; vielleicht kannte er schon eine Kompilation,

1 vgl. Anglins (f°I2r°), Hangins (f°l8r°), Hanguis (l* 39v°); Pelles de liste-
nois (f° l8r°) und Perles de bristenois (f° 6ir°), ferner im zweiten Teil Mogdanis
(f° I93v°) und Magdrains (f° 248r0). Erwähnt sei noch, dafs f° 6ir°, wo von der
Herkunft Nasciens die Rede ist, die Schwester Josephs v. Arimathia resp. bari-
mathie Enhyngeus genannt wird (Enygeus im Werke Robert's von Boron).
Diese war verheiratet, heifst es, mit nesecuj \ dies nesecuj ist jedenfalls ne sät
cui gleichzusetzen. Diese bequeme Bezeichnung rührt vermutlich von dem
Kopisten her, der den in der Vorlage sich findenden Namen (Bron oder
Hebron] nicht entziffern konnte und sich auf seine Weise zu helfen wufste. —
Eine in gewisser Beziehung ähnliche Rolle wie Oisine spielt in Girbert's de
Montreuil Fortsetzung des Conte du Graal Philosophine (s. Ausgabe v. Potvin
VI 243, s. auch p. 177).

2 Wenn Anglins, Hanguis resp. Hangins mit Hengist identisch ist, so
sei darauf aufmerksam gemacht, dafs nach Gottfried von Monmouth (VIII
cap. 7) Hengistus von Eldol, dem dux Claudiocestriae und zwar nicht im
Kampfe der Kopf abgeschlagen wird.
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ZUM LIVRE D'ARTUS. 103

welche diese drei Romane enthielt; er kennt ferner einen Merlin.
Als Zwischenglied zwischen letzteren und die vorherge-
n a n n t e n Teile schreibt er nachträgl ich das Livre cT Artus.
Dagegen könnte man vielleicht einwenden, dafs das Livre d" Artus
und die in dem Romancyklus auf dasselbe folgenden Werke mög-
licherweise von e inem Autor herrühren, der für diese lange Ro-
manfolge scharf den Gang der Handlung im Voraus disponiert hatte
und die Teile in derjenigen Reihenfolge abfafste, welche sich aus dem
Inhalt und aus der Überlieferung ergiebt. Das ist aber schlechterdings
unmöglich: vor Allem rühren schon die auf das Livre d'Artus fol-
genden Romane nicht von e i n e m Autor her; aufserdem wäre
nicht ohne Weiteres einzusehen, warum dieser angenommene Viel-
schreiber ein Mittelglied, das Livre .</'Ar/us, nicht vollendet hat. Meiner
Überzeugung nach haben wir nämlich von dem Punkte an, wo die
vulgata und die Version des Ms. 337 auseinandergehen, zwei Ver-
fasser anzunehmen, von denen keiner mit dem Verfasser des
ersten Teils des Livre d'Artus identisch ist. Das ergiebt
sich unter Anderem aus Widersprüchen, von denen einige oben
p. 93 f. schon erwähnt worden sind. Da ich den zweiten Teil der
vulgata nur durch die Analyse von P. Paris kenne, vermag ich für
die vulgaia diese meine Überzeugung nicht strikt zu beweisen;
immerhin scheint schon der Umstand für die Richtigkeit derselben
zu sprechen, dafs bald nach dem Beginn des zweiten Teil der vul-
gata die Handschriften und zwar in nicht unwesentlichen Dingen
auseinandergehen und zu vorhergehenden Teilen in Widerspruch
stehen (vgl. P. Paris, Romans II 276—278).

Dafs der Verfasser des zweiten Teils unserer Version n i c h t
mit dem Verfasser des ersten Teils, des ersten Teils also auch der
vulgata, identisch ist, ergiebt sich unter Anderem erstens daraus,
dafs der Anfang dieses Teiles mit dem Schlüsse des vorausgehen-
den in Widerspruch steht, ferner daraus, dafs im zweiten Teile ver-
schiedene Quellenangaben gemacht werden, während der erste Teil
solche nicht enthält, dann daraus, dafs der ganze Charakter dieses
zweiten Teiles ein von demjenigen des ersten sehr verschiedener
ist. Während nämlich der erste Teil im Wesentlichen dazu dient,
zu zeigen, wie es Artus nach vielen Kämpfen mit den ihn nicht
anerkennenden christlichen Königen und mit den Sachsen gelingt,
sich Ansehen und Anerkennung zu verschaffen, werden im zweiten
Teil diese oder ähnliche Kämpfe durch Beschreibungen der aben-
teuerlichsten Unternehmungen in den Hintergrund gerückt: im
ersten Teil soll gewissermafsen historisch die Begründung von
Artus' Macht dargelegt werden, der zweite Teil dagegen ist ein
Abenteuerroman.

Betrachten wir nun etwas genauer diesen zweiten Teil unserer
Version, welcher — soviel bis jetzt bekannt ist — in unserer Hand-
schrift allein erhalten ist: P. Paris hat an verschiedenen Stellen
seiner Lancelot-Analyse anmerkungsweise darauf hingewiesen, wenn
Ereignisse, von denen im Lancelot die Rede ist, in der vulgata
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IO4 . FREYMOND,

des Lwre d* Artus oder in unserer Version bereits vorkommen resp.
wenn sie daselbst etwas verändert dargestellt werden. Einige dieser
Hinweise von P. Paris sind für uns unwesentlich; in anderen er-
scheinen mir die hervorgehobenen Verschiedenheiten unbedeutender
als P. Paris. Dies gilt z. B. für die Geschichte Allier's (vgl. Romans
IV 8 und Ms. 337 f° 223 f.); ferner für Romans IV 238 f., wo von
der Gründung des Val sans retour ou Val des faux amans die
Rede ist. Die Veranlassung zu dieser Gründung ist nach Ms. 337,
worauf P. Paris 1. c. p. 239 Anm. aufmerksam macht, eine andere
gewesen. Damit vergleiche man aber die Darstellung 1. c. IV 292,
welche der in unserem Text gegebenen entspricht; allerdings wird
am angeführten Orte der Analyse P. Paris' der Name des Geliebten
Morgains nicht genannt, p. 293 Anm. liegt, wie mir scheint, von
Seiten P. Paris' eine Verwechslung vor. Der Geliebte Morgains ist
nicht Bertolais, sondern der vorher (1. c. IV 239 Anm.) genannte
Guiomar oder Guionmar. Bertolais' Geschichte, ferner der Grund
seiner Rachegedanken sind in der vulgata des Livre d1 Artus sowie
in unserem Texte wesentlich andere (vgl. Romans II 241 ff., Ms. 337
f° 102 ff.); nicht weil Guenievre ihm, Bertolais, die Liebe zu Mor-
gain l verboten hat, sondern weil er eines Mordes wegen des Landes
verwiesen wird, sinnt er auf Rache.

Der zweite Teil unseres Textes enthält also eine Reihe von
Episoden, die, ab und zu mit geringen Veränderungen, auch im
Lancelot erwähnt werden. Einige derselben finden im Lancelot
ihren Abschlufs und mehrmals heifst es in unserem Text ausdrück-
lich, davon werde noch die Rede sein. Dies gilt z. B. für die Dar-
stellung der Gründung der tour douloureuse durch Karacados (Ms. 337
f°i88v°f.); letzterer sollte nur durch sein eigenes Schwert fallen;
er hatte dasselbe seiner Geliebten, welche er Meliant le gai ent-
führt hatte, anvertraut etc. Man vergleiche hiermit Romans IV
316 ff. — Ferner gilt dies für die Bestrafung des Securades, der
die Dame von Roestoc belästigte, durch Gavain; vgl. Romans III
307 ff. und Ms. 337 f° 223v°. — f° I2ov° wird bei der Beschrei-
bung der Schlacht von Clarence, ähnlich wie in der hier oben
(S. 99 ff.) angeführten Stelle das Drachenzeichen und seine Be-
deutung geschildert.

Die eben genannten Stellen, an denen ausdrücklich gesagt
wird, davon werde noch erzählt werden, dürften schon genügen,
um zu zeigen, dafs auch der zweite Teil der in Ms. 337 ent-
hal tenen Version des Livre d'Artus dazu best immt war,
einen Teil einer Kompilation zu bilden, welche den Lan-
celot und die Mort d'Artus enthalten sollte.

Dafs die Fortsetzung ferner eine Queste du Graal ent-
hal ten sollte, ist aus zwei Stellen zu ersehen; f° 193 ist davon
die Rede, dafs Galehaut in die Nähe des Aufbewahrungsortes des

1 Von einem Liebesverhältnis zwischen Bertolais und Morgain wird
meines Wissens nirgends berichtet.
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ZUM LIVRE D'ARTUS. 105

Grals gelangt; der Verfasser benützt die Gelegenheit, um mitzuteilen,
wer damals der Gnade des heiligen Gefäfses teilhaftig werden konnte
und wer dasselbe hütete. Da sich aus dieser Stelle verschiedene
Schlüsse ziehen lassen, gebe ich im Folgenden den vollständigen
Wortlaut derselben:

fo 1931°: Apres ce que Galeoi ot les . VIIL princes conquis si
entra u roiaume au roi alain le frere au rot pellinor. et le
frere au roi pelles du chastel de corbenic gut cosin germain
estoient au roi pellinor le roi mahaignie de la cuisse de la lance
uencheresse . que li conies apele le riche roi pescheor . por ce quil ne
pooit nule foiz cheuauchier . ainz le couenoit toz iors mener en nef quant
il se uoloit deduire ou aler enpres le saint uaissel de nosire segnor .
quant il remuoit de leu en autre por le saint seruise oir. que li sainz
esperiz i faisoit chascun ior. de la soe saintisme bouche . et donoit son
sacrement a touz cels qui a la table seoient. ei asouisoit euer dorne et
pensee plus quil ne seust penser tant com il fust a cele table . ne ne
seoient a cele table [f° iQ3v°] a ce tans de Iors nule foiz fors solement
li rois pellinor qui fu per es perceual qui encores nauoit que demi an .
et li rois alains qui estoit ausinc naurez de la lance defferree . et
pellinor fu naurez a iout le fer . ei l i rois qui nule foiz ne
leuoit dont li conies a molt parle u comencement. mogdanis^
li rois de sarraz . qui ne uiuoit mais solement de lotste sacree que
li angers li metoit chascun ior en la bouche. ei ne uiuoit dautre chose.
et li rois pellinor ei li rois pelles icist seoient souent a table . si auoit
le uaissel en baillie une pucele qui nauoit que . V. anz. et le portoit ele
meismes que autre gar de ni auoit. et une soe niecete auec luj .fille au
roi pellinor plus ioene de luj . mais o r se tatst l i conies a t an i de
ces choses a maintenir tant que la queste äs cheualiers er-
ranz sera uenue .ou li conies esclairera toutes ices choses , .

An der anderen Stelle, f° 248r°, wird gleichfalls von Grals-
hütern, ferner von Magdrains1 erzählt, der sich 400 Jahre aus-
schliefslich von der Hostie nährte, bis er starb entre les braz au
glorieus cheualier qui acompli le siege perilleus de la table roonde . et
mena a fin les saintes auentures du graal. einst com li
conies le uos deuisera ca auant. car li leus ni est ore .mie . .

Der Schlufs der ersten Stelle und die zweite sprechen doch
deutlich dafür, dafs auch der zweite Teil unseres Textes dazu be-
stimmt war, seinen Platz in einer Kompilation zu finden, die eine
Queste du Graal enthalten sollte. Da, wie wir bald sehen werden,
in diesem zweiten Teil mehrmals Walter Map als Gewährsmann
angeführt wird, so läge von vornherein nahe, an die ihm zugeschrie-
bene Queste zu denken. In der That finden sich die angegebenen
Momente in dieser Queste; vgl. Furnivall's Ausgabe p. 75, wo es
von Mordrain heifst, er habe sich 400 Jahre nur von der Hostie
genährt, ferner p. 233. 4, wo Mordrain in den Annen des Grals-

1 Mogdanis und Magdrains identisch mit dem Mordrain in mehreren
Gral s texten,
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6 . FREYMOND,

finders Galaad seinen Geist aufgiebt.1 Ob die verlorene altfranzö-
sische Queste, die nur in portugiesischer Übertragung erhalten ist,
diese Episoden gleichfalls enthält, weifs ich nicht; jedenfalls, findet
sich in dem bisher herausgegebenen Teil der Übersetzung keine
Andeutung dafür, es findet sich nichts dem Passus in Furnivairs
Ausgabe p. 75 Entsprechendes; die Versionen gehen an dieser
Stelle auseinander. Trotz alledem stimmt unser Text in einem
Punkte mit der verloren gegangenen Queste überein und steht da-
durch zugleich in Widerspruch mit der erhaltenen, Walter Map
zugeschriebenen Queste. Der Vater Parcivals heifst nicht wie in der
letzteren Pellehem, sondern Pellinor \ Pellinor lautet der Name von
Parcivals Vater in der portugiesischen Version, in der Version Huth
(vgl. dazu oben S. 95 Anm.), ferner in den mir nur handschriftlich
bekannten Prophlties de Merlin*1, die ich noch weiter unten zu er-
wähnen haben werde. Diese Erscheinung, dafs in Bezug auf die
Gralssage unser Text einerseits mit der Walter Map zugeschrie-
benen Queste, andererseits mit der verlorenen Queste und anderen
Texten übereinstimmt, ist schwer zu erklären. Ich sehe davon ab,
etwa eine dritte oder, wenn wir die kleine Queste hinzurechnen,
eine vierte altfranzösische (verloren gegangene) Queste anzunehmen,
welche die besagten Momente vereinigt und unserem Verfasser die
Direktive gegeben hätte. Unser Verfasser kannte eine Version oder
oder Tradition, nach welcher Pellinor der Vater Parcivals war und
er übernahm, so möchte ich schliefsen, dieselbe um so lieber, als
er in der ihm vermutlich bekannten, Walter Map zugeschriebenen
Queste Pellehem als Vater Parcivals vorfand, was insofern mit dem
ihm bekannten Grand St. Graal in Widerspruch stand, als hier Phelean
le Mohaigno als Vater der drei Brüder Pelles, Pellinor und Helain gilt
(s. P. Paris, Romans II 278). Vielleicht hat ihn das dazu bestimmt,
von diesem Namen Pelleant oder Pellehem gänzlich abzusehen und
statt dessen lieber, wodurch die Konfusion noch gröfser wird, einen
zweiten Pellinor einzuführen; vgl. den Anfang der oben S. 105
angeführten Stelle: Die Brüder Alain, Pellinor und Pelles sind
Vettern des Pellinor u. s. w. Dafs es sich hierbei nicht um einen
Schreibfehler handelt, geht aus einem Passus f ° 24Qr° deutlich her-
vor, wo dem Vater Parcivals Pellinor, der wegen seiner Zweifel an
den Gralwundern durch die Lanze an beiden Schenkeln verwundet
worden war, geweissagt wird, er werde genesen und zugleich sterben
an dem Tage, an welchem Pellinor, sein Vetter, gesunden werde.3

1 Abgesehen davon, dafs in Girbert's de Montreuil Fortsetzung des Conte
du Graal Parcival, nicht Galaad, der Gralsfinder ist, wird die Geschichte
Mordrains von Girbert ganz ähnlich erzählt wie in der W. Map zugeschrie-
benen Queste (s. Potvin's Angabe, t. VI p. 242 ff.); Birch-Hirschfeld wird
Recht haben, wenn er annimmt, dafs Girbert die genannte Queste gekannt hat.

8 Berner Stadtbibliothek cod. No. 388 f° 843, 86c, 93c und d, 950.
8 Pellinor, der Vater Parcivals, ist gerade so wie sein Vetter Alain

durch dieselbe Lanze verwundet worden, mit welcher, so heifst es f° 249V0 :
ioseph dabarimathie fu naurei en la hanche a la rite dorberique üec ou U
laissa la gent paienne a baptizier. por rescorre la gent a lanemi. gut les
aloit ociant defors la rite . . . Obgleich die Verwundungen durch die heilige
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ZUM LIVRE D'ARTTJS. 107

Ich sagte schon, dafs unser Verfasser den Grand St. Graal
kennt; ich glaube, er hat diesen Text für eine Stelle vor sich ge-
habt. Gegen den Schlufs unseres fragmentarisch überlieferten Textes
wird davon erzählt, wie Artus mit Ydier, Urien und Neutre, zu
denen sich noch Gavain gesellt, die Abenteuer auf der sich drehen-
den Insel bestehen; vorher f° 250v<> und f° 257 enthält unser Text
einen physikalischen Exkurs über die Entstehung dieser Insel, der,
soweit ich dies aus P. Paris' Analyse (Romans I 217 ff.) ersehen
kann, mit dem im Grand St. Graal enthaltenen identisch ist oder
wenigstens sicherlich nur wenig von demselben abweicht. Dafs der
Verfasser unseres Textes den Grand St Graal benützt hat und
nicht umgekehrt, schliefse ich aus einigen Worten, die sich un-
mittelbar vor dem Exkurs finden; unser Verfasser behauptet da
(f ° 250v°), die sich drehende Insel sei vierzehn iornees hing de lisle
ou nasdens dorberique fu aportez en la nue par la uolenie de nostre
seignor. einsi com H contes le uos autre foiz conte. Im Grand
St. Graal wird Nascien durch eine himmlische Hand an einen Ort
gebracht, der 13 Tagereisen von der Stadt Orberique entfernt ist;
dieser Ort ist die isle tornoiant. Die sich aus den vorausgehenden
Worten ergebenden Abweichungen erkläre ich mir dadurch, dafs
unser Verfasser, wenn er auch für den Exkurs eine direkte Vorlage
benützt hat, für die demselben vorangehenden Worte sich auf
sein, ihn mitunter irreleitendes Gedächtnis verläfst. Thatsache ist,
dafs unser Verfasser, der sich mehrmals auf Walter Map beruft, in
dem obengenannten Exkurs getreu eine Vorlage wiedergiebt, die
wenigstens für diesen Punkt mit dem Grand St. Graal übereinstimmte.
Die Worte des oben S. 105 angeführten Passus (f° IQ3V0) et U rois
qui nule foiz ne leuoit dont H contes a molt parle u comen-
cement .mogdanis U rois de sarras: u. s.w. beziehen sich, so glaube
ich, gleichfalls auf den Grand St. Graal (vgl. Birch-Hirchfeld I.e.
p. 24). — Bekanntlich wurde das erste Glied des grofsen Prosa-
romancyklus, der Joseph von Arimathia, späterhin durch den Grand
St Graal ersetzt; der zweite Teil unserer Version ist vielleicht mit
Rücksicht auf die derartig gebildete Romanreihe abgefafst; freilich
würde alsdann unerklärt bleiben, warum der lange Exkurs über
die Entstehung der sich drehenden Insel in unserem Teile noch-
mals wiederholt wird.

Ich wende mich nunmehr zu den im zweiten Teil sich finden-
den Quellenangaben, die allerdings nicht dazu angethan sind, die
Lösung der Quellenfrage zu erleichtern. Im zweiten Teil unserer
Version wird Walter Map fünf Mal genannt, f° I52r<>, f<> i83r<>,
f ü IQOV°, f° iQ3r° und f° I94v<>. — Der erste Passus f° I52r° folgt

Lanze in verschiedenen Bearbeitungen der Gralssage, besonders im Grand
St. Graal, um mich eines treffenden Ausdrucks Birch-Hirschfeld's zu bedienen,
epidemisch werden, erinnere ich mich nirgends von einer derartigen Verwun-
dung Joseph's von Arimathia gelesen zu haben; ich glaube, dafs unser Ver-
fasser (oder der Kopist?) hier Joseph mit dessen Sohn Josephe verwechselt,
von welchem im Grand St. Graal Ähnliches erzählt wird; vgl. die von Birch-
Hirschfeld, die Sage vom Gral, p. 15 Anm. angeführte Stelle.
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8 . FREYMOND,

der Episode, in welcher durch Merlins Hülfe Guenievre aus den
Händen des sie entführenden Urien gerettet wird. Merlin begiebt
sich — auch in unserem Texte ist das typisch — zu blaise son
maistre m northonberlande qui grant ioie U fist. et U conta toute lauen-
ture si com ele estoil [a]uenue toui mot a mot et il le mist m son Hure
auec les au/r es auentures . et par luj le sauons encore s i com maistre
Gautiers Mape le tesmoigne qui de latin le iranslata en langue
francoise par proiere au roi henri^ qui riche hier len dona . . .
Der Verfasser behauptet, dafs ein Werk Walter Maps seine Quelle
ist; die Bemerkung über die Person des Gewährsmannes ist ver-
mutlich durch den Schlufs der unserem Verfasser bekannten Queste,
die Walter Map zugeschrieben wurde, oder vielleicht durch den An-
fang der Mort d'Artus inspiriert (s. Furnivalls Ausgabe der Queste
p. 247 und 248).

f° igov0 wird nach der Mitteilung von der Geburt des jungen
Bohor darauf hingewiesen, dafs Ban und Bohor, der Vater, später
ihr gesamtes Land verloren par la force poincon anthoine. qui puis
en morut einsi come lestoire le uos deuisera ca auant. car U leus ni est
ore mie. ainz retorne au roi artus et äs compaignons de la table roonde.
por reconter les auentures qui lor auint entretant que eil menerent lor
guerre au roi claudas. ne onques U rois artus aidier ne lor pot tant
öl a faire . einst com H contes uos retraira tot mot a mot sanz
trespasser . einsi com maistre Gautiers mape le troua en
latin et le translata en romanz.

Wenn ich diese Stelle recht verstehe, so will doch "der Ver-
fasser damit sagen, dafs er Wort für Wort, getreu nach der Über-
setzung Walter Maps von den Abenteuern erzählen wolle, welche
Artus und seine Gefährten in der Zeit zu bestehen hatten, während
welcher Ban und Bohor gegen Claudas kämpften und unterlagen.
In der That enthält die folgende Partie unseres Textes in Wesent-
lichen nichts Anderes als Schilderungen von Abenteuern, die Artus
und seine Gefährten zu überwinden hatten. Walter Map wurde
bekanntlich nicht nur die Queste, sondern auch der Grand St. Graal
und die grofse Lancelotkompilation zugeschrieben. Wollen wir
unserem Verfasser Glauben schenken, dafs er in dem obigen Passus
eine in Wahrheit existierende Vorlage oder Quelle meint, so könnte
unter den genannten Werken für denselben doch nur die Lancelot-
kompilation in Betracht kommen. Allein der Prosa-Lancelot be-
ginnt, soweit sich das aus der Analyse P. Paris1 ergiebt, mit Ereig-
nissen, die zeitlich später als die obengenannten fallen; denn
gleich zu Anfang des Lancelot wird von dem Tode Bans und Bo-
hors erzählt; der Verfasser kann daher diesen Roman nicht gemeint
haben. Da er, wie wir gesehen haben, eine Stelle aus dem Grand
St. Graal ziemlich wörtlich entnommen zu haben scheint (bei welcher
Gelegenheit er aber seine Quelle nicht anführt), da er sicher nicht

1 Im Texte steht heurien.
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der Erfinder aller der im Nachfolgenden enthaltenen Episoden ist,
läge die Möglichkeit nahe, anzunehmen, dafs er eine schon vor-
handene Kompilation umarbeitete, die er für das Werk Walter Maps
hielt. Das glaube ich aber nicht; wahrscheinlicher ist mir, dafs auch
hier von dem Verfasser Walter Map als Gewährsmann nur vor-
geschützt wird, um dem Werke mehr Ansehen zu verschaffen.

Eben so wenig wie hier ist dem Verfasser Glauben zu schenken,
wenn er f° iQ4vü behauptet, er habe ein Werk Walter Maps
vor sich gehabt und benützt. Nach der Anführung der Thaten
Galehaut's, des Sohnes der bele iaiande des lointaignes isles \ dafs er
bereits 28 Könige unterworfen habe, aber sich erst dann krönen
lassen werde, wenn 30 Könige unter seiner Botmäfsigkeit stehen
werden, heifst es nämlich: st come lestoire le tesmoigne es er o-
niques de sä nie qui dient que ce fu li princes qui unques eust este
en la terre ne ainz qui plus haute pensee eust. ne st fier euer ne tant
emprenant. m a i s o r se tatst ici lestoire de luj.ne maistre Gau-
tier nen dit plus ici endroit.ainz retorne le conte desor le roi
artus . et desor les compaignons [f° 195] de la table roonde . .

Möglicherweise handelt es sich an dieser Stelle nur um Aus-
führungen von Gedanken, welche sich in dem Walter Map zu-
geschriebenen Lanceiot finden; zu den 28 unterjochten Königen
vgl. P. Paris, Romans III 243; Galehaut's Tüchtigkeit wird ibid.
p. 244 von Lanceiot hervorgehoben. — G. Paris hat Romania XII
487, ferner 495 darauf hingewiesen, dafs Galehaut eine modernere
Persönlichkeit sei, die der Verfasser des Prosa-Lancelot erfunden
habe. Leider hat er seine Gründe für diese Auffassung nicht
mitgeteilt; denn das Fehlen des Namens in den Artusgedichten
dürfte nicht als beweisend anzunehmen sein; einstweilen kann ich
daher G. Paris in diesem Punkte nicht beipflichten ! und ich halte
es für möglich, dafs unser Verfasser seine Kenntnis über Galehaut
oder Galaoz nicht ausschliefslich dem Prosa-Lancelot verdankte,
sondern dafs er vielleicht ein etwas älteres, selbständiges Werk
oder eine ältere Tradition gekannt hat, in welcher dieser Fürst
eine hervorragende Rolle spielte. Nach der Aufzählung von Gale-
haut's Tugenden heifst es f° I93r°: et dautre part il estoit la plus
cruelle riens que len seusi enuers toz cels ou il auoit droiture. ne ü
auoit la costume de cels de sä terre . ne des isles enuiron . que chascune
nuit quant il estoient saole beuoient a guersoi ensi com lor ancestre firenfi
car ia ne fust en leu ou nus fust tant hardiz qui parier en osast. ne
entre les isles de mer nauoit honte de sä maniere .fors un tot seul.
car ce dit li conies qui est estrez de totes les estoires u romanz de latin
par la boche maistre gautier mape que ce fu messires Gauains
li nies du roi artus.

1 Eher glaube ich, dafs Malehaut oder Malohaut von dem Verfasser
des Prosa-Lancelot erfunden ist, vielleicht unter Anlehnung an den Namen
ihres Geliebten Galehaut.

2 Hierzu sei verwiesen auf Merlin, ed. G. Paris und J. Ulrich I 38; s.
auch ähnlich Gottfried v. Monmouth VI c. 12.
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. FREYMOND,

Wenn sich unser Verfasser hier ausschliesslich durch den Prosa-
Lancelot leiten liefse, so läge ihm zum Vergleich mit Galehaut
Niemand näher als Lancelot. Gavain ist zwar auch noch im Prosa-
Lancelot ein wackerer Kämpe, tüchtiger als die meisten anderen,
allein er tritt mehr und mehr hinter Lancelot zurück. Der Ver-
fasser des Prosa-Lancelot entfernte sich dadurch von der älteren
Tradition und er suchte dies gerade an der Stelle, wo von Gale-
haut die Rede ist, zu motivieren. Vgl. P. Paris, Romans III 232:
Gavain hatte in den Kämpfen gegen Galehaut's Truppen derartige
Wunden davongetragen, dafs er davon nie mehr völlig geheilt wurde
und von dieser Zeit an sprach man weniger von seinen Thaten als
vielmehr von denjenigen des Lancelot Die in unserem Texte sich
findende Parallele Galehaut's mit Gavain, dem Helden ohne Gleichen
in den Artusgedichten, läfst in mir die Vermutung aufkommen,
dafs unser Verfasser möglicherweise ein einer älteren Periode an-
gehörendes Werk oder eine ältere Tradition gekannt hat, in welcher
Galehaut eine gewisse Rolle spielte und Gavain sein Prestige noch
nicht verloren hatte. Man wird das vielleicht nicht gelten lassen
wollen, sondern die genannte Parallele nur als eine formelhafte
ansehen; auch in diesem Falle ist auf die Berufung unseres Ver-
fassers auf Walter Map am Schlufs der vorstehenden Stelle nichts
zu geben.

Es bleibt noch die Besprechung der fünften Stelle übrig, in
welcher sich unser Verfasser auf Walter Map beruft; ich teile den
betreffenden Passus, weil er zugleich einige Sprichwörter enthält,
etwas ausführlicher mit: Niniane hintergeht Merlin; sie knüpft näm-
lich ein Liebesverhältnis mit Branduz an, welchen sie durch Ver-
mittelung ihrer Cousine Lunete kennen gelernt hatte. Diese, Lunete,
liebt ihrerseits Brehus, den Vetter des Branduz. Um die beiden
Liebesverhältnisse zu zerstören, wird Calogrenant von Merlin, dem
Waldmenschen, aufgefordert, an die von ihm, Merlin, geschaffene
Wunderquelle im Walde von Breceliande zu gehen, um die dortigen
Abenteuer zu bestehen.1 f° i82v<>: et por ce que Merlins les uost
descompagnier enuoia U kalogrenanz a la fontaine . car il sauoü bien
que il en diroit la nouele en tel leu encor . par quoi ü uoloit que lunete
et son ami fussent autresi corrociez . com niniane esioit liee du nouel
acointement qui par luj esioit faiz . et par celuj acointement en perdroit
il le solaz de samie . et torner ne sen pooit. et por ce du U sages en
reprouier que tels quelst la uerge a ses mains dont il est puis batuz .
et tex ne uelt croire sä bone mere qui croit sä fole marrastre . gel dt
por merlin qui ne uoloit croire la ueraie uoie que il conoissoit. et ueoit
clerement a ses [f° i83r°] elz et en son euer sauoit tout par le sauoir
que nostre sires U auoit done . et si ne se uoloit soufrir ne ne
pooit de celuj qui toz les mals U fist en la fin par le conseil de son
ami. et il U auoit fait tout les biens . car ele U rendi si dolereus loier
que il enperdi la ioie du siede . et por ce dit U sages. seruez le chien

1 Ich komme im Folgenden nochmals auf diese interessante Stelle zurück.
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et donez huj et demain et toutes uoies chien que chien .negene di mie
de ces chiens qui abdient par mi les rues . mau du deable que la sainte
escriture apele chien car quant uos plus le seruiroiz . ei plus ouerroiz a
sä uolente . et il plus uolentiers uos conchiera . et merra a destruiement.
car le cors meismes merlin qui dels estoil estrait uoslrent U torner a
desiruction par une fame a cuj ü se deduisoit. et si nen auoit sanz plus
que le pense . et por ce que nostre sires na eure de delit de cors laissa
il son cors martire soufrir et endurer. por ce que ü H auoit mostree
la droite uoie. mai[s z]l ne uost mie perdre lesperit quil auoit en luj
mis . por les granz biens que ü auoit fait a son pueple tant com ü fu
en son demaine pooir. si enuoia un suen seriant chaste et leial et chier
en terre a luj despr isoner qui fu de la lignie daui le bon roi .eins i
com H cöntes le uos deuisera ca auant se dex done tant [a
m'ure?] a maistre Gautier mape qui le puisse translater du
latin ou il le trueue en romanz par la proiere au bon roihenri
qui t an i len a proie . mais atant se taist ici U cöntes endroii dices
choses retraire tant que leus [sera] quen en doie parier.

Die nicht ganz tadellos überlieferte Stelle ist doch wohl fol-
gendermafsen zu verstehen: Merlin schickte, um die Liebespaare
zu trennen, Calogrenant an die Quelle, da er wufste, dafs sich
durch den Bericht Calogrenant's das Vorhandensein der betreffenden
Abenteuer herumsprechen würde und in Folge dessen noch andere
dies Abenteuer versuchen würden. Dadurch wollte Merlin Lunete
und ihren Geliebten in solchem Grade erzürnen wie Niniane glück-
lich war über ihre neue Verbindung mit Brandus. Durch diese
neue Verbindung sollte er (Merlin) das Glück mit seiner Geliebten
(Niniane) verlieren und trotzdem konnte er davon nicht ablassen.
Das Folgende ist klar: Niniane vergalt Merlin seine Liebe so
schlecht, dafs er jedes Lebensglückes verlustig ging; die Teufel
wollten Merlin als einen der ihrigen durch ein Weib verderben,
das er, ohne es je völlig zu besitzen, liebte. Da Gott sich um
das körperliche Heil der Menschen nicht kümmert, liefs er ihn,
Merlin, Qualen erdulden, zumal er ihm den richtigen Weg gewiesen
hatte; aber seinen Geist wollte er nicht verderben . . . . er sandte
daher einen seiner Diener, einen keuschen gerechten auf die Erde,
der ihn, Merlin, aus dem Gefängnis befreien sollte; dieser von Gott
Gesandte entstammte dem Geschlecht Davids.

Gleichviel ob der nicht genannte Nachkomme Davids, der
Merlin aus dem Gewahrsam befreien sollte, wie ich glaube, Galaad t

ist oder nicht, uns interessiert mehr der Hinweis darauf, dafs Merlin
überhaupt aus dem Gefängnis errettet werden soll. Sonst
wird in den mir bekannten resp. gegenwärtig zugänglichen Ver-
sionen und Texten, in denen von Merlins Ende die Rede ist, das-
selbe wesentlich anders erzählt. In der Version Huth heifst es

1 Galaad gilt als Nachkomme Davids in der portugiesischen Demanda
(s. Reinhardstöttner's Ausgabe p. 11), ferner ebenso in der Walter Map zu-
geschriebenen Queste du Graal (s. Ausgabe v. Furnivall p. 6).
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(vgl. Merlin ed. G. Paris und J. Ulrich II 197 f.)*: Niemand konnte
fortan Merlin weder lebend noch tot sehen, bis die dame du lac,
die ihn eingeschlossen hielt, selbst auf die Bitten Tristans hinging. —
Niemand hörte ihn je wieder sprechen mit Ausnahme von Baudemagus,
der vier Tage nach seiner Gefangensetzung hinkam. Dieses Aben-
teuer gehöre dem conte du Brau an u. s. w. Vgl. ferner die von
G. Paris 1. c. Bd. I p. LXXXV aus der spanischen Version mit-
geteilte Stelle.2 — Ferner widersprechen der Befreiung diejenigen
Stellen des durch P. Paris* Analyse bekannten Prosaromancyklus, in
denen von dem Ende Merlins die Rede ist; vgl. Romans II 185,
ferner ibid. p. 364, wo Merlin für immer von Artus Abschied nimmt;
ib. p. 381 f. kommt Gavain in die Nähe von Merlins Gefängnis und
er erfahrt von ihm, er sei für immer eingeschlossen; Gavain sei
der letzte, mit dem er spreche3: endlich wird ibid. III 26 nochmals
darauf hingewiesen, dafs Merlin, nachdem er eingeschlossen war,
nie mehr gesehen wurde und dafs Niemand seinen Aufenthaltsort
anzugeben wufste. — Am Schlufs des Parcival von Robert de Boron
wird das Ende Merlin's noch anders dargestellt: er verabschiedet sich
von Allen, sucht die Einsamkeit des Waldes auf und ward von
Niemandem mehr gesehen. Von einer Gefangenschaft ist hier gar
nicht die Rede.4 In dem * langweiligen Epigonenwerk Claris und
Laris V. 22929 ff. erklärt Merlins Stimme5 dem ihn aufsuchenden
Claris, dafs er sich in diesen dichten Wald zurückgezogen habe,
um hier bis an sein Lebensende Bufse zu thun. In den Prophoties
de Merlin, die mir nur in einer Prosaversion (Berner Stadtbibliothek
cod. No. 388 f° 45°—f° 102) bekannt sind, antwortet der von der
dame du lac in einem Grabgewölbe eingeschlossene Merlin auf deren
diesbezügliche Frage (f° joa), sein Leib werde nach Verlauf eines
Monats verfault sein, sein Geist aber werde fortleben und er werde
bis zum Tage des jüngsten Gerichts allen denen, die an sein Grab
kommen werden, Rede und Antwort stehen. Vor dem Tode der
dame du lac werde nur Segurans, der König von Abiron, hin-
kommen; später werde nach Beendigung der Gralssuche eine neue

1 s. noch P. Paris, Merlin p. LXVII f.
9 Wollen wir dem spanischen Überarbeiter Glauben schenken, so wäre

diese Darstellung vom Ende Merlins und vom brau, dem grofsen Schrei, den
er ausstiefs, weit verbreitet gewesen; vgl. 1. c. p. LXXXVI: E sobre esto
Merlin callo inurio, con un muy doloroso baladro, que fuo en tan alta voz
que» segun lo escribe el autor otros muchos que desto fablaron,
este baladro que entonces dio Merlin fue oydo sobre todds las utras voces,
que sono a dos jornadas a todas partes.

8 s. auch San Märte, Die Sagen von Merlin. Halle 1853 p. 345 ff.; ferner
F. Schlegel's sämtliche Werke Bd. VII. Wien 1823 p. 175 ff.

4 Da mir Hucher's Ausgabe gegenwärtig nicht zugänglich ist, verweise
ich auf Birch-Hirschfeld's Sage vom Gral p. 178.

5 Merlin ist ein unsichtbarer, gütiger und gerechter, den Hochmut be-
strafender Geist in dem Gedicht Du mlain asnier ou du mlain qui devint
riche 4t puis povre (s. , Nouveau Recueil 236 ff.). — Von dem em-
plumeor Merlin ist Meraugis d. Portlesguei p. 88 die Rede; dieser Text
steht mir leider gegenwärtig nicht zur Verfügung.
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Queste nach seinem Grabe im Forste von Darnantes begonnen
werden; König Meliadus allein aber werde zum Ziele gelangen.
Das geschieht denn auch so und Meliadus, der diese Stätte wieder-
holt aufsucht, vermittelt dann die Aussagen und Prophezeiungen
Merlins dem sage c/erc, der dieselben aufschreiben soll.1

In der oben S. nof. angeführten Stelle unseres Textes, deren
Inhalt (Befreiung Merlins aus dem Gefängnis) sich von den übrigen
Darstellungen entfernt, sagt der Verfasser, davon werde er noch
berichten se dex done tant a maistre Gautier Mape qui le puisse trans-
later u. s. w. Ob nun diese Lesart richtig ist oder nicht, so viel
scheint man doch aus dieser Stelle entnehmen zu dürfen, dafs der
Verfasser seine Vorlage, die er Walter Map zuschreibt und deren
weiteren Inhalt er zu kennen vorgiebt, noch nicht abgeschlossen
vor sich hatte resp. dafs die Vorlage damals noch nicht ab-
geschlossen war. Vermutlich will er das Alles seinen Lesern nur
vorreden; denn in den sonst Walter Map zugeschriebenen Werken
ist, abgesehen von einer Stelle im eigentlichen Prosa-Lancelot, von
dem Ende Merlins überhaupt nicht die Rede. Nun giebt es fol-
gende Möglichkeiten: entweder hat unser Verfasser die immerhin
nicht unwesentliche Änderung selbständig erfunden und er beruft
sich auch hier, um dem Leser Sand in die Augen zu streuen, auf
die Autorität Walter Maps oder er ist nicht der Erfinder der ge-
nannten Änderung, sondern er giebt eine ihm durch mündliche
oder schriftliche Überlieferung bekannte Tradition wieder, die er
Walter Map in die Schuhe schiebt, sei es nun, dafs er sich dessen
bewufst ist, dafs er dadurch mit der sonst Walter Map zu-
geschriebenen Tradition in Widerspruch gerät, sei es, dafs er irrtüm-
lich die Überzeugung hegt, dafs seine Quelle von Walter Map
herrührt. Gleichwie in den vorausgehenden Fällen erscheint es mir
wahrscheinlicher, dafs unser Verfasser, um seinem Werke mehr
Ansehen zu verschaffen, Walter Map als Gewährsmann fingiert.

1 Diese Prophoties stimmen in den von G. Paris Merlin p. XXXII Anm.
angeführten Momenten eher mit der italienischen als mit der gedruckten franzö-
sischen Version überein. Der von mir benützte Text der Prophoties berührt
(f° 64b, f° 76c, f° 8id, f° 86a, ferner 86c) Episoden, die im eigentlichen Prosa-
Lancelot und in der Walter Map zugeschriebenen Queste oder vermutlich
auch schon in der verloren gegangenen altfranzösischen Queste ausführlicher
dargestellt werden. Besagte Prophoties sind jünger als die eben genannten
Texte. Bemerkt sei noch, dafs jene schon in der Vita Merlini des Gottfried
v. Monmouth V. 310 ff., ferner mit einiger Veränderung im Merlin Robert's
v. Boron enthaltene Prophezeiung, nach welcher ein Mann sich das Genick
brechen, sich erhängen und ertrinken werde, in diesen Prophoties eigenartig
variiert erscheint: der Betreffende, der hier Argistre heifst, soll nämlich
gekettet ertrinken und verbrennen. Da ihm nicht ohne Grund von Merlin der
Vorwurf gemacht wird, er habe sich fremdes Gut angeeignet, sinnt Argistre auf
Rache; er steckt das Haus Merlins in Brand, die Feuersbrunst verbreitet sich
aber und setzt auch Argistres Haus in Flammen; um zu löschen, läuft dieser
nach dem Brunnen, die Kette des Aufzugs schlingt sich um seinen Hals, er
fallt in den Brunnen und ertrinkt; zugleich verbrennt er aber auch, denn die
beim Löschen beschäftigten Leute werfen brennendes Material in den Brunnen
resp. auf seinen Körper, der sich z. T. oberhalb des Wassers befindet.

Zeitoohx. f. rom. Phil. XVI. 8
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Nach meiner Ansicht darf also den Berufungen unseres Ver-
fassers auf Walter Map nicht geglaubt werden; übrigens werden
die Titel der jeweils Walter Map zugeschriebenen Werke nicht an-
geführt. Anders steht es in dieser Beziehung mit einem anderen
Werke, dessen Titel von dem Verfasser ausdrücklich genannt wird,
ohne dafs es sich jedoch dabei um eine Quellenangabe handelt,
fo 2O2r° ist von Merlin und seinen Prophezeiungen die Rede: Merlin
berichtete Blaise, der Alles niederschrieb; während Merlin am Hofe
weilte, escrit maütre helyes les prophedes que ü prophecia a son tens .
el toutes celes qui encores sunl a uenir . et qui auenues soni . et füren i
mises en escrit en un Hure trestout par soi. que len claime
encore les prophedes de merlin . et blaises meismes les es er ist en
son liure auec lesfoire quil auoit encommendee . . . Unser Verfasser,
der eine Version der Prophoties de Merlin kennt, macht hier be-
sonders darauf aufmerksam, dafs während dies Werk ausschliefslich
dazu bestimmt sei, diese Prophezeiungen zu bieten, in der von
dem fingierten Blaise geschriebenen Darstellung (s. hierzu oben
S. 108) Prophezeiungen eingeflochten sind. — Unser Text enthält
an mehreren Stellen die sich stets wiederholenden Prophezeiungen
vom wunderbaren Leoparden (Lancelot), vom wunderbaren Drachen
(Galehaut) u. s. w. — Es läfst sich nicht eruieren, ob unser Ver-
fasser bei der Nennung des Schreibers dieser Prophezeiungen, des
maistre helyes, der nicht allein in unserem Text für einen Zeit-
genossen Merlins ausgegeben wird, zugleich an den Anglonormannen
Helyas gedacht hat, von dem uns eine in Zehnsilbner-Tiraden ge-
schriebene Übersetzung der Prophetiae Merlini von Gottfried von
Monmouth erhalten ist

Endlich sei noch einer Stelle gedacht, in der, wie mir scheinen
will, ein verloren gegangenes Werk oder eine uns nicht erhaltene
Erzählung erwähnt wird. f° I47v°ff.: Raolais, der rote Ritter von
Estremores, der Bruder Madoc's des Schwarzen, fallt in das Land
des Artus ein: es kommt zu einer Schlacht, in welcher Raolais'
Neffe vonGaleschin getötet wird; letzterer wird aber gefangen und
soll gehängt werden. Artus unterhandelt persönlich mit Raolais
und schliefslich wird folgende Übereinkunft getroffen: Raolais soll
mit Gavain kämpfen; siegt Raolais, so soll Galeschin die genannte
Todesart erdulden, siegt Gavain, so will Raolais des Artus Lehns-
mann werden. Beinahe hätte Gavain, durch die Jagd auf einen
Eber aufgehalten, den angesetzten Termin verpafst. Im Zweikampf
siegt Gavain und Raolais huldigt Artus. Ich erwähne diese Episode,
weil mir der Name Raolais1 sonst in keinem Text begegnet ist
und weil es in unserem Texte f° I52r° von Raolais heifst: tant estoit
cruels et redoutez de toz tcels qui le conoissoient. car H contes de l a
loisne dit quil nauoit onques este en poigneiz nul si fusient(l) encore deus
tanz de genz encontre luj que U nestoünt que li chans ne fust sens. — In

1 Was Riolanz im Meraugis de Portlesguez p. 77 für eine Rolle spielt,
kann ich gegenwärtig nichj konstatieren.
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wieweit kann man der Lesart conte de la loisne (oder ?]
trauen? Das läfst sich nicht sagen, ebenso wenig, was dieser conte
de la loisne aufser Schilderungen von Raolais* Thaten etwa noch
enthalten haben kann; in ähnlicher Weise läfst sich aus dem Hinweis
auf den Conte du Commun im Prosa-Lancelot (s. P. Paris, Romans
III 12) besten Falls nur schliefsen, dafs aufser den uns erhaltenen
Versionen dieser und ähnlicher Stoffe noch andere existiert haben,
die verloren gegangen sind.

In den vorausgehenden Seiten habe ich zu zeigen
versuch t , dafs sowohl der Verfasser des ersten wie auch
derjenige des zweiten Teiles unserer Version die Haupt-
teile des Prosa-Lancelot, fe rner eine Queste du Graal
und die Mort d'Artus kannten, also später schrieben als
die Verfasser der genannten Werke; dann wies ich da-
rauf hin, dafs der Verfasser des zweiten Teiles einen
Exkurs dem Grand St. Graal entnommen hat, ohne dafs er
hierbei seine Quelle nennt , dafs er sich dagegen nur um
seinem Werke Ansehen zu verschaffen, mehrfach auf Wal-
ter Map als Gewährsmann beruf t ; er kennt eine Episode,
die sich sonst nur in der Vengeance Raguidel l f indet,
kennt ferner eine Version der Prophoties de Merlin und
verweist auf eine conte de l'aloisne.

Es ist bereits bemerkt worden, dafs der zweite Teil unserer
Version inhaltlich von dem zweiten Teil der vulgata vollständig
abweicht; sie sind von einander vollkommen unabhängig. Trotz-
dem finden sich einige Episoden in den beiden Texten, voraus-
gesetzt dafs P. Paris in seiner Analyse ausschliefslich nur die Ver-
sion der vulgata wiedergiebt: so die schon oben S. 98 Anm. 2 er-
wähnte Zeugung Hector*s des Maräs, ferner die Begegnung Agra-
vains mit der dame rogneuse: Agravain will einer Dame Gewalt
anthun, unterläfst dies aber, als er sieht, dafs sie aussätzig ist; s.
P. Paris, Romans II 282 f., Ms. 337 f° 255. Beide Episoden können
jeweils durch Stellen aus dem Prosa-Lancelot inspiriert sein. —
Der Verfasser des zweiten Teils unserer Version läfst sich auch
sonst durch den Prosa-Lancelot beeinflussen und zur Wiederholung
eines der dort vorgefundenen Motive verleiten. Ein solcher Fall
liegt, glaube ich, f° 236 vor, wo Artus in Orofoise die Liebe einer
Dame geniefst, die er vorher aus den Händen von Räubern errettet
hatte. Artus war in verschiedenen Abenteuern verwundet worden;
die Dame wünscht nicht, durch Blutflecken, die durch Artus' Wunden
verursacht und in ihrem Bette gefunden werden könnten, verraten
zu werden u. s. w. Vermutlich ist diese Episode durch eine ähnliche
im Prosa-Lancelot veranlafst, s. P.Paris, Romans V 67 ff. — Kurz
vor der genannten Episode im Ms. 337, nämlich f ° 234 errettet Artus
einen jungen Löwen aus der Gewalt zweier Schlangen; die Löwen-
mutter folgt dankbar Artus und der ihn begleitenden Dame, bis

s. oben S. 94 Anm.
8*
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sie dann zu ihrem Jungen zurückeilt, f° 234v°: et por ce retrait U
contes ceste auenture ici endroit que eil ne pert mie le bien qui le fait.
car m aucun poini U est il guerredone. st com U lions fist. car puis fu
tex iorz que H rois fu retornez . que li lions et U feons len rendirent molt
bien le guerredon . einst com li contes le uos deuisera ca auant quant leus
sera . quar li leus ni est ore mie que len le doie retraire. In dem uns
erhaltenen Teile der Version ist nicht mehr von den Löwen die Rede,
sodafs wir nicht wissen, bei welcher Gelegenheit dieselben Artus den
Dienst erwiesen. Jedenfalls haben wir aber eine Variante der Geschichte
vom dankbaren Löwen vor uns, die der Verf. entweder aus der Walter
Map zugeschriebenen Queste du Graal (s. FurnivalPs Ausgabe
p. 82 f.) oder aus Crestien's Yvain kannte. Dafs ihm, dem Ver-
fasser, Crestien's Yvain bekannt war, scheint aus einer anderen,
bald zu nennenden Stelle hervorzugehen. Aufser dem Yvain, ferner
vermutlich der Vengeance Raguidel* hat dieser unser Verfasser
noch andere Werke mehr oder weniger genau gekannt.2 Merk-
würdig ist, dafs an verschiedenen Steilen seines Romans (so f ° i75 ,
f° 283, f° 284 und schon vorher) ein gewisser llles galeron auftritt,
ein Vetter des von Hafs gegen Gavain erfüllten Guingambresil.
Dieser Name llles galeron ist mir in Werken, die der Artussage
angehören, nie begegnet und ich vermute, dafs sein Vorkommen
hier durch eine dunkle Reminiscenz von Ille et Galeron des Gautier
d'Arras veranlafst ist.

Schon aus einzelnen der bisher angeführten Stellen unseres
Romans ist die Vorliebe unseres Verfassers für die Anführung von
Sprichwörtern deutlich zu erkennen (s. oben S. nof.); allein es finden
sich Sprichwörter und formelhafte Wendungen auch schon im ersten
Teile unserer Version. Von diesen formelhaften Wendungen seien
die folgenden angeführt, weil sie an ähnliche Wendungen in den

1 Vgl. oben S. 94 Anm. Auf eine andere Episode der Vengeance Ra-
guidel wird im ersten Teil unseres Textes hingewiesen; ich weifs nicht,
ob sich dieser Passus in den Handschriften der vulgata findet, und möchte
denselben nach der Hs. 337 hier mitteilen, weil daraus hervorgeht, dafs die
Fortsetzung unserer Version das betreffende Abenteuer enthalten sollte. Als
nach Artus' Verlobung Leodegan mit seinem zukünftigen Schwiegersohn und
Anderen in den Kampf gegen Rion auszieht, ist einer der Truppenfuhrer yders
de la terre äs norrois ou la bele auenture [f° 6or°] auint a la cort au rot
.a. de . V. aniaus qui[l] tratst hors del doiz du cheualier mort qui demandoit
ueniance que onques cheualier qui fust a la cort ne pot faire . st come li
contes le uos deuisera. — Dem Verfasser des ersten Teiles der vulgata scheint
ferner Raoul's de Houdan Meraugis de Portlesguez bekannt gewesen zu sein;
am Schlufs der schon oben S. 100 Anm. 2 erwähnten Episode von den Zauber-
spielen Guinebaut's heifst es in unserer Hs.: et puis U [seiner Gattin] fist il
[Guinebaut] le chastel tornoiant. et les quer öle s de dem que [f° y2r°] meraugis
troua puis quant il queroit mon segnor Gauuein . et qui troua puis la cite
sanz non dont nus cheualier s erranz ne finast iamais de queroler. tant cuns
autres. i. uenoit, s. auch P. Paris, Romans II 199.

2 Während sich in der Version Huth Anspielungen auf den Prosa-Tristan
finden, spricht in unserem Texte nichts dafür, dafs die Verfasser unserer Ver-
sion dies Werk gekannt haben; denn das der in Artusgedichten hie und da
anzutreffende Tristan qui onques ne rist auch in unserem Roman mehrfach
begegnet, beweist dafür nichts.
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ZUM LIVRE D'ARTOS. 117

Nationalepen erinnern. Nach der Beschreibung eines heftigen
Kampfes heifst es f° I4r°: dont maint fils de franches meres plorerent
puis a chaudes lermes, oder ähnlich f° 3Or°:

dont ü plorerent puis maint filz de cheualier,
ein regulärer Alexandriner. Derartige Wendungen, namentlich aber
die merkwürdige Erscheinung, dafs unser Autor ab und zu seine
Darstellung in Prosa plötzlich aufgiebt, um in die namentlich dem
Nationalepos eigenen Langverse, Zehnsilbner und Alexandriner,
überzugehen, lassen mich vermuten, dafs derselbe in dieser Litteratur
bewandert war. Da sich solche Versstellen sowohl im ersten wie
auch im zweiten Teil unserer Version finden, glaube ich, dafs der
Verfasser des zweiten Teils unserer Version mit dem
Überarbei ter des älteren ersten Teiles identisch ist.

Ich wende mich nun zur Besprechung einiger dieser Vers-
stellen, die ich, ohne naheliegende Konjekturen anzubringen, genau
nach der Handschrift wiedergebe; nur die Abbreviaturen löse ich
auf. — Bemerkt sei ein für allemal, dafs dort, wo ich Verse zu
finden glaube, dieselben in der Handschrift äufserlich nicht kennt-
lich sind, insofern als eine Abteilung der Zeilen nach Versen nicht
vorliegt.

Die längste Versstelle, die mir im ganzen Roman aufgefallen
ist, befindet sich bald am Anfang des Werkes. Auf Merlin's Rat
schickt Artus seine Vertrauten Bretel und Urfin zu Ban und Bohort,
um diese zu den zu Allerheiligen stattfindenden Feierlichkeiten am
Hofe zu Londres einzuladen. Die Länder Ban's und Bohor's wurden
damals durch den König Claudas verwüstet. Artus* Boten kommen
nach Trabes, erfahren, dafs Ban zu seinem Bruder Bohort nach
Benoyc gegangen war; sie folgen ihm und begegnen unterwegs
sieben Rittern aus Claudas' Gefolge, die im Namen ihres Herren
ihre Pferde und Rüstungen als Wegegeld verlangen. Da Bretel
diese Zumutung zurückweist, kommt es zum Kampfe, in welchem
die sieben Ritter unterliegen. Bretel verlacht die Besiegten u. s. w.
Um zu zeigen, dafs der Übergang aus der Prosa in die Verse ein
plötzlicher und eigentlich unmotivierter ist, teile ich zugleich die der
Versstelle vorausgehenden und die ihr folgenden Sätze in Prosa mit.—
Als von den sieben Gegnern nur noch zwei übrig geblieben sind,
heifst es f ° 6a: st sentrefierent sor les escuz si durement come H cheual lor
porent plus tost a/er. st brisenl li duj cheualier lor glaiues sor les deus
compaignons . ei eil les fierent si durement qui lor percent les escuz et
[fü 6b] les haubers endroit les espatiles . si que li fer passerent oltre .
st que de lautre part en poissiez les fers mirer. et les empaignent si
durement. que des cheuals les portent a terre toz enferrez .puis resachent
lor glaiues a eis . ei se metent au chemin . st lor dit bretel une parole
quil ont molt bien entendue.

segnor cheualier pensez de menacier.
le congie uos otroi de ce chemin gaitier.
sen prenez le treu quant foire er t et marchiez.
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I l 8 E. FREYMOND,

por tant qua uos afiert ne trop ne barquegniez.
voz autres compaignons souentes foiz proiez.
quen cest chemin ne soit marchaanz despoilliez.
ia de uostre gaaing ne quier auoir denier.
par couoitise est homs trop souent domagiez.
li sorfais abat lasne ce dit len ce sachiez.
ce dit li miens compainz uenez si desploiez.
les trousiaus quen menons et si les desliez.
et faites nos raison puisquen estes proiez.
de ce se rit urfins qui molt en estoit liez.

Atant sen uont li duj compaignon tot le chemin et errent tote ior
a iornee iusqua soir quil uindrent a la die de benqyc . ou ü trouerent
molt grant plente de gent. et eil errent tant parmi la uile quil uienent
au maistre palais . et descendent au degre de la sale . si baillerent Ior
cheuah tenir a un escuier quil menerent auec eis sanz plus et osterent
Ior escuz . et Ior hiaumes et Ior espees . et se monterent en la sale a
mont. et demanderent le roi ban et son frere . et len Ior ensaigne en
une chambre ou U conseillent seul a seul. si en sunt molt lie li dui
mesage quant il les ont trouez ensemble. si demorent tant al uis de la
sale . quil orent parle . . .

Wenn auch die angeführten Verse nicht tadellos sind (gleich
das erste homistiche ist um eine Silbe zu kurz), so wird man doch
zugeben müssen, dafs hier Alexandriner vorliegen1, die denselben
Reim- resp. Assonanzvokal aufweisen. Was den Versen vorausgeht,
ist in Prosa geschrieben; desgleichen das, was der Versstelle folgt,
obgleich sich hier eine Reihe von Formen von -erent, ferner zwei
Mal die schon zur Abfassungszeit unseres Textes damit reimende
Verbalform errent finden. In der Handschrift Bibl. Nat. f. f. No. 770
ist der der angeführten Stelle entsprechende Passus erheblich kürzer.

Namentlich bei Schilderungen von Kämpfen und Turnierspielen
geht unser Autor nicht selten in Verse über, so f° 7b, wo ein
Turnierspiel an Artus' Hofe beschrieben wird. Um dem Kampfspiel
zuzusehen, li rois bans et li rois bohors . et uns Ior freres qui der s
estoit merueilleus qui sauoit daulrenomie^ oltre ce que nus empoist sauoir
par force de clergie fors solement .M. [Merlin] si se furent aus
fenestres de la sale apoie. et li rois artus auec eis et dubnces li arce-
uesques. et uirent le tornoiement assembler et dune part et dautre . et

ces ensaignes au uent uenteler et fremir
et desoz ces uassaus ces bons destriers henir
qui fönt de totes parz la plaine retentir.

1 Als ich auf der Pariser Nationalbibliothek gelegentlich einer Durch-
sicht dieser Handschrift auf die besagte Stelle gestofsen war, hegte ich den
Wunsch, den sehr umfangreichen Codex und seinen Inhalt genauer zu unter-
suchen. Der bekannten Liberalität der Direktion der Nationalbibliothek habe
ich es zu verdanken, dafs ich die Handschrift in Heidelberg benutzen konnte.

8 In Hs. 770 steht richtiger astrenomie.
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In Hs. 770 hat dieser letzte Satz folgende Fassung: et virent
le tornoiement assambler dune pari ei dauire ei ches enseignes au vent
venteler et ces destriers fremir et henir desous ches vaillans si que /es
tieres el montaignes en reieniissent de iouies pars. — Ähnliche Verse
wie die eben genannten finden sich in unserer Handschrift No. 337
bei der Beschreibung der Schlacht bei Bedingran, in welcher Artus
den ihn nicht anerkennenden Königen gegenüber steht. Es heifst
f° I5c': et lors ueissiez dambedeus parz

lances sor escuz brisier et croissir
et desoz ces destriers cele terre bondir
les challox de cler feu ueissiez resplendir.
et des colps qui se donent fönt si le bois tentir.
que de demie liue les poissiez oir.1

Ich weifs recht wohl, dafs der erste der zuletzt angeführten
Verse ein Zehnsilbner mit Cäsar hinter der fünften betonten Silbe ist;
daraus liefse sich leicht ein regulärer Alexandriner herstellen, indem
man etwa schriebe: lances sor les escuz ei brisier et croissir\ allein der-
artige Änderungen, durch welche reguläre Verse konstruiert werden,
erscheinen mir trotz des keineswegs guten Textes unserer Hand-
schrift, in dem vorliegenden Falle unangebracht zu sein. Als ich
die ersten Versstellen fand, täuschte ich mich Anfangs mit der Hoff-
nung, den Beweis führen zu können, dafs unser Text auf eine in
Alexandrinertiraden verfafste Version zurückgehe. Leider konnte
ich andere Handschriften der vulgata, die also ein den ersten Teil
unserer Version ähnlichen Text bieten, nur für wenige Fälle heran-
ziehen ; schon diese wenigen Stellen machten mich aber schwankend
und die genauere Untersuchung des Textes in Hs. 337 belehrte
mich vollends über meinen Irrtum. Unser Text bietet hie und
da auch Zehnsi lbner , vere inze l t auch Achtsilbner, wie wir
sehen werden, und diese Erscheinung läfst mich jetzt vermuten,
dafs unser Autor (der Verfasser des zweiten Teiles und zugleich
der Überarbeiter des ersten) öfters gleichsam jewei ls zuerst
u n b e w u f s t von der Prosa in Verse übergeht oder wenig-
stens in e inen gewissen Ver s rhy thmus mit Reimen und
A s s o n a n z e n verfä l l t . Letzteres zeigt sich, wie mir scheint, z. B.
in folgender Stelle, wo ein Kriegszeichen beschrieben wird, f° I5r°:
ei les langues dont il auoit .VI. enbaioieni au hiaume du seneschal

1 Die Handschriften Bibl. Nat. f. f. 770 und Bibl. Nat. f. f. 747 haben
dafür:
770. f° I02b: lors veissiez dune pari et dautre des lanches les escus perchier
747. f °i I4v<>: lors ueissiez dune pari et dautre lances et escuz pecoier
770. et destriers terre fremir et des cailliaus le fu saillir et fönt
747. et souz cez destriers la terre courir et des chaillous le feu issir et fönt
77O. le bois tentir des cols quil sentredonent si que de demie liue
747. le bois tentir des g ranz cox quil se donent que de demie liue
770. les puet on oir clerement.
747. loing les peust en oir clerement.
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12 . FREYMOND,

iusque sor les oreilles de son cheual si gut toi k couroienl et armes
w w w | w ww w w w l w w w v-/ | w v^ w w v-/
et cheual. quant eles uenteloient a mont au uent et quant U baron

w | v-* \j w w w v-> |
uoient lenseigne au roi ban .st seuent bien que par tans lor couendra
place a guerpir ou eis a morir se longuement i demorent. In den
Handschriften No. 770 und No. 747 fehlen, abgesehen von anderen
Abweichungen, vollständig Worte, die den oben angeführten quant
eles uenteloient a mont au uent entsprechen.

Gleichsam ein allmäliges Hineinkommen in den Rhythmus, der
freilich nicht lange anhält, glaube ich ferner an folgender nicht
fehlerlos überlieferten Stelle zu erkennen, wo es in der Schilderung
einer Schlacht gegen die Sachsen, in welcher sich Cleodalis, Leode-
gans Seneschall, auszeichnet, folgendermafsen heifst, f° 3Or°: ilques
ot granl resoneiz de lances et despees . la ueissiez lun mort sor lautre
uerser ei trebuchier

et foir par le champ maint grant corant destrier
qui nest qui nul en pregne ne qui les ost bailiier
au seneschal rescorre furent [pres oder fait?] poonier
dont il plorerent puis maint filz de cheualier.
o uoldrent ou non saisne mene furent arner.

ferner ähnlich f° 4Qr°: la ueissiez enseignes uenteler. et ces aremes [!]
claraier et fremir sor ces coranz destrier s

ces chaillous et ces pierres de cler feu resplendir.
tuit eil qui les esgardent fönt les cuers resbaudir.

Einzelne Verse schleichen sich bei Kampfschilderungen häufig
ein, so f° i5d:

et tele ocision domes et de cheuals.
Fast gleichlautend damit f° i5a:

et grant ocision domes et de cheuals.
oder f°93r°:

ilec aura mout grant occision de bestes.1

oder f° i igv9: ilec o t . . grant foleiz . si fierent
des mates[!] et despees granz cols et periileus
ilec ot angoisseus meschief et dolereus.

oder f<> 83^:

1 Diese Worte finden sich in einer Episode, die eine weitverbreitete
Sage enthält: Der Kaiser von Rom, Jules Cesar, hat ein wollüstiges Weib
zur Frau, die sich in ihrem Gefolge zwölf als Mädchen verkleidete Jünglinge
hält. Merlin in der Gestalt eines Hirsches (es ist das eine in verschiedenen
Texten gern von Merlin angenommene Verwandlung) klärt den Kaiser darüber
auf und dieser heiratet, nachdem die Kaiserin und ihre Liebhaber verbrannt
worden waren, auf des Zauberers Rat Auenable, ein Mädchen, das dem
Kaiser in Männerkleidung wesentliche Dienste geleistet hatte und zum
Seneschall erhoben worden war. Vgl. P.Paris, Romans II 213 ff., ferner sei
hier verwiesen auf die interessante Anmerkung Kölbing's in seiner vor kurzem
erschienenen Ausgabe von Arthour and Merlin (Altenglische Bibliothek IV.
Leipzig 1890) p. CXVTn.
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Ilec ot estor merueilleus et durement feru.
car li farien estoient tuit freschement uenu.
et li claudas estoient las et debatu.

oder f° 52r°:
ilec ot fier estor et durement feru
et maint grant colp done et receu

oder f° 52v°:
ileques ot estor merueilleus . et durement feru.
et maint hauberc fausse . et maint clauein rompu.
eil au bes empennez . furent ilec molt1

de morz et de naurez furent li cbamp uestu.
la perdirent li saisne dont furent irascu.
5; homes et plus qui ilesques sont uenu.

oder f° 0:
ilec ot maint cheualier uerse et mort naure
et maint saisne felon ocis et afole.

oder f° ißov0: ilec ont feru et chaple tout a estal que molt furent
hing de lor gen/.

qui lors ueist ferir et chapler
et lun mort de sor lautre trebuchier et uerser
molt les pardeust bien proisier et aloser.

Man sieht, Manches kehrt formelhaft wieder und erinnert deut-
lich an ähnliche stereotype Wendungen in den Nationalepen. Um
hierfür nur ein Beispiel anzuführen, sei zum Vergleich mit dem an
vorletzter Stelle angeführten Vers2 verwiesen auf Gui de Bourgogne,
p. p, Guessard et Michel. Paris 1859, Vers 3701:

L'un mort dessore lautre verser et trebuchier
Ferner sei verwiesen auf f° 83v° wo Merlin dem Ban, Bohort,

Gavain Vorwürfe darüber macht, dafs sie sich nicht am Kampfe
beteiligen. Es heifst da: car bien uos estes esproue ce sei en bien
grant pice [!] a ia . qui auez creuz ces coarz noianz failluz que il sont.
ei de coardie fu ce

que il uos ont fait mucier et tapir et muser.
et uos deussiez cels maintenir et garder.

Versrhythmus mit Reimen liegt ferner vor f° nd, wo Artus,
Ban, Bohor, Merlin, Antor zur Schlacht aufbrechen: Antor sor un
grant destrier ou il le firent monter por aler en lor compaignie

mais il sen consirrast bien se il uousist.
car nus destriers nalast si tost com il feist;

ferner f° iQ5r°, wo am Tage nach Himmelfahrt eine Jungfrau an
Artus* Hofe erscheint, die im Namen ihrer Herrin zur Entfernung
der laide semblance um Beistand bittet; die Ritter gehen ihr nach,
desgleichen die Königin: et uient deuant lo roi por la pucele

1 Der Inhalt dieser Zeile ist mir unklar; es fehlt naturlich etwas.
2 s. auch die S. 120 aus f° 30 mitgeteilte Stelle.
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et antrete! fönt dames et puceles
dont il i auoit molt de beles;

weiter f° 1971°, wo Grex darüber verzweifelt, dafs ihm das Bestehen
des Abenteuers nicht gelingen will: et lors descendi et recengla son
cheual. st se maudit.

et mesasme et claime maleureus chaiüs.
et dit que il ameroit mielz estre morz que uis.

oder f° 22ov°, wo Sagremor mitgeteilt wird, er habe noch mit dem
gefürchteten Greomar zu kämpfen: quant sagremor entent ce que eil
U dit si uient a son glaiue et le prent

et puis a son cheual monte deliurement.

endlich f° I3iv°, wo Gavain die Sachsen verfolgt: st nen sot onques
mot messires Gauain tant que il senbati sor eis . st com il uenoit sui-
uant la r oute tout le chemin. ferant et ociant et abatant. fant que il
uit le rot hargadabrant.

Ich weifs sehr gut, dafs eine Reihe der angeführten Zeilen
keine regulären Verse bilden: manchmal mögen sich Versrhythmus
und Gleichklang, wie z. B. in der zuletzt angeführten Stelle zufallig
eingestellt haben. Zufall mag ferner gewaltet haben, wenn wir
f0^gr°, wo Merlin den Brüdern Ban und Bohor, ferner noch Ändern
bestätigt, dafs Artus der Sohn Uter's und der Yguerne ist, den
Alexandriner finden: que il es i einst uoirs com en le nos a dit\ oder
f° I4v°, wo im Kampfe gegen Artus König Lot sechs seiner Bundes-
genossen rät, sich zu vereinigen a cels qui uienent tout fres de lor
embuschement.

et li cinq en remaignent en cest tornoiement;
oder f° 23iv°, wo man allenfalls Achtsilbner, gefolgt von einem
Alexandriner herausfinden kann:
et kex dist que il seroit toz li premiers. et conduiroit cels de logres . et por-
teroit la baniere du roi si com ses droiz estoit.

Es läfst sich nicht entscheiden, ob Fälle wie viele der genannten
rein zufallig sind oder nicht, und zwar um so weniger als im Alt-
französischen die Inversion in weiterem Mafse zulässig war als im
Neu französischen; Worte wie die folgenden: st fu li rois artus de
molt grant biaute plains, die sich f° 33r° finden und einen regulären
Alexandriner bilden, könnten allenfalls auch sonst in einem alt-
französischen Prosadenkmal angetroffen werden.

f o 46v° wird der Mai folgendermafsen geschildert: ei il faisoit
molt bele matinee . et soef tens et seri. et oiseillon chantoient par mi ce
gaut uert et foillu. et faisoit molt douce saison com il seut faire u
tens de mai que ia estoit enirez . que li rosignox et li oriolz et li melles.
et la kaiandre fönt bois et riuiere retentir

et ces amors noueles fönt amanz resbaudir.
Ein Rhythmus ist hier deutlicher fühlbar als in der f° 23° ge-

gebenen Maischilderung: a lentree du mois de moi[!] au tens nouel
que eil oisel chantent der ei seri. et tote riens de ioie emflambe . que eil
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bois ei eil uergir soni uert et flori . et eil pre reuerdissent derbe fresche
et menue . gut soef i aut et flaire. et ces eues douces uienent en lor
chanaus et ces amors noueles fönt resbaudir ces uaslez et ces puceles qui
ont les euer s iolis et gai's . por la doucour du lens qui renouele auint
que . . .

Zweifellos liegen aber Verse vor an der schliefslich noch zu
nennenden Stelle f° 70b:

Ci endroit du U contes que le premier ior de iung le grant se
parti le roi artus et sä compaignie de logres sä maistre die que H biaus
tens esi repairiez et la douce saison

que foillu sunt eil uergier et eil boschage.
ou eil oisel chantent de maint langage
que retentissent eil gaut qui sunt foillu.
et flori sunt eil pre et bien herbu.
et que ces eues uienent en lor chanel
et que eil ble prenent a meurer.
et par araor aiment eil bacheler.
et lors fait il molt bon guerre mener.
et len puet mielz tornoier et ioster.
en tel saison cheuauche artus li ber.
et li duj roi que il pot tant amer.
en ius [j6c] qua douure ne finerent daler.

Wenn man in der ersten dieser zwölf Zeilen das zweite eil
streicht, so erhalten wir vier Zehnsilbner, die paarweis mit einander
reimen, dann acht andere Zehnsilbner, die durch dieselbe Assonanz
resp. denselben Reim miteinander verbunden sind; freilich wird
man im Zweifel darüber sein können, ob alle Verse eine Cäsur
nach der vierten betonten Silbe aufweisen: so wird man in der
achten Zeile die Casurstelle lieber nach der sechsten Silbe ansetzen.

Mag man sich noch so sehr dagegen sträuben, an den kürzeren
im Vorhergehenden angeführten Stellen Verse zu erblicken, oder
mag man für die meisten Verse, wenn man sie zugiebt, Zufall an-
nehmen, an der erst- und letztgenannten Stelle, wo sich 13 resp.
12 im Grofsen und Ganzen doch gleichmäfsig gebaute Verse finden,
die durch Assonanz oder Reim gebunden sind, wird man blofsen
Zufa l l unmögl ich gelten lassen können; es l iegt da zwei-
fel los Absicht vor.

Wie aber hat man das zu erklären? — Ich erwähnte bereits,
dafs an eine Prosabearbeitung eines älteren in Versen geschriebenen
Originals nicht zu denken ist. Die Beobachtung, dafs viele der
Verszeilen sich formelhaft wiederholen, dafs sich häufig in unserem
Texte Verse einfinden, wo es sich um Beschreibungen von Kämpfen
oder um Mai Schilderungen handelt, veranlassen mich zu der Ver-
mutung, dafs unser Autor, der Verfasser des zweiten und der
Überarbeiter des ersten Teiles, dergleichen viel gehört oder
gelesen und seinem Gedächtnis eingeprägt hatte. Da
gerade in den Nationalepen dieselben Versformen, ferner ahn-
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liehe Kampf- und Maischilderungen typisch wiederkehren, schliefse
ich, dafs unser Autor in der Litteratur des Nationalopos be-
wandert war oder wenigstens einzelne National epen genauer kannte.
Vielleicht stammt auch daher des Autors Vorliebe für Sprich-
wörter.

Ich hätte die Versstellen noch um einige vermehren können;
allein ich denke, das Mitgeteilte wird die Schreibweise unseres Ver-
fassers genugsam charakterisieren.

Auch einzelne Achtsi lbner lassen sich in unserem Text hie
und da herausfinden; solche Stellen, deren Rhythmus meist ein
rein zufalliger ist, in einem Artusroman besonders hervorzuheben,
hat keinen Zweck. Nur einige Fälle seien kurz angeführt, in
denen nicht Zufall vorliegt und welche nicht von unserem Ver-
fasser herrühren. Vor Allem gilt das von rhythmisch gebauten
Sprichwörtern; f° 87v°, wo die namentlich durch Gavain's Hülfe
geschlagenen Feinde Ban's schwören sich an letzterem zu rächen,
heifst es:

mais tex cuide bien quant H loist
uenchier sä honte qui lacroist.

vgl. hierzu Cligos V. 2931.2:
Mes teus cuide, se il li loist,
Vängier sä honte, qui l'acroist1;

selbstverständlich braucht man hier nicht an ein Plagiat aus Cre-
stien's Cligos zu denken. Wohl aber liegt ein Plagiat aus Crestien's
Yvain vor in jener schon oben S. nof. herangezogenen Episode, in
welcher Calogrenant das Abenteuer an der Wunderquelle im Walde
von Breceliande versucht. Im Yvain ist es ein Waldmensch, der
Calogrenant den Weg zur Quelle weist, in unserem Texte Merlin, der
die Gestalt eines häfslichen, grofsen und mageren Hirten2 an-
genommen hat; sein Aussehen wird ausführlich geschildert, die Mifs-
gestalt erinnert, worauf ich an anderer Stelle zurückkommen werde,
in mehrfacher Beziehung an jene in einer Reihe von mittelalter-
lichen Texten beschriebenen monstra hominum, welche der Sage
nach in Indien lebten. Calogrenant erschrickt beim Anblick des
Ungeheuers, er rüstet sich um auf dasselbe loszugehen und wendet
sich an das scheufsliche Wesen mit der Frage, wer es sei. Darauf
antwortet Merlin (f° i8iv°): Vassau/s guen uolez uos faire.

Ge sui itelx com uos ueez.
que autres ne suj nule foiz.
et gart les bestes de ces bois.
et la forest dont ge sui toz sires.

1 Kadier, Sprichwörter und Sentenzen der altfranzösischen Artusromane.
Ausgaben und Abhandlungen a. d. Gebiet d. roman. Phil. XLIX 76, ferner
Ebert, Die Sprichwörter der altfranzösischen Karlsepen. Ausg. u. Abhandl.

io, ferner p. 31.
8 Er wird f° i82r° hom sauuagcs genannt.
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Hiermit vergleiche man Yvain V. 331 ff.:
„Queus hon ies tu?" — „Teus con tu voiz,
Je ne sui autre nule foiz."
„Que fes tu ci?" — ,,Je m'i estois,
Si gart cez bestes an cest bois."

Ferner V. 355:
Einsi sui de mes bestes sire.

Merlin erzählt darauf, wie die Tiere seinem Worte gehorchen,
dafs sie sich an der in der Nähe befindlichen Quelle erfrischen,
und er giebt dann eine Beschreibung der Quelle und der ganzen
Lokalität, die genau zu Crestien's Schilderung pafst.1 Calogrenant
versucht das Abenteuer und dasselbe nimmt denselben Verlauf wie
in Crestien's Yvain. — Lunete ist in unserem Text die Cousine
Ninianens und liefs sich von dieser — Niniane war ja die Geliebte
und Schülerin Merlins — in Zauberkünsten unterrichten. Lunete
baute das Schlofs, um durch die Bedingung, ihr Geliebter müsse
die Quelle verteidigen, diesen an sich zu fesseln u. s. w. Weiter-
hin f° i87r° berichtet Calogrenant, dazu aufgefordert, an Artus*
Hofe von seinem Abenteuer und Yvain schwört, an die Quelle zu
gehen.

Es mufs nun auffallen, dafs unser Verfasser, der einige Verse,
wie sich das aus dem Vorhergehenden ergiebt, ziemlich wörtlich
aus Crestien's Gedicht übernahm, unmittelbar darauf Lunete, die
Zofe, zur Herrin des Schlosses an der Wunderquelle macht. Ob
hier nur ein Versehen oder eine Verwechslung von Seiten unseres
Verfassers vorliegt, läfst sich nicht sagen: so viel ist aber wahr-
scheinlich, dafs der Verfasser, wenn er die Geschichte von der
Wunderquelle mit derjenigen von den oben erwähnten Liebes-
verhältnissen zwischen Lunete und Brehus, andererseits zwischen
Niniane und Branduz in Verbindung bringt, das Alles nicht selbst
erfunden hat. Was zunächst die Namen Branduz und Brehus sans
pitü betrifft, die meines Wissens in den Artusgedichten nicht be-
gegnen2, so kann er dieselben dem Prosa-Lancelot entnommen
haben. Der zuerst genannte heifst (f° i82v°) in unserem Text
Branduz des ysles le segnor de neuue ferte qui stet sor lonbre en la
grant bretaigne\ im Prosa-Lancelot3 besitzt Brandus das manchen
Zauber enthaltende und unter dem Namen la douloureuse garde be-
kannte Schlofs am Hombre (Humber), in welches sich Lancelot
nach vielen z. T. abenteuerlichen Kämpfen den Eintritt erzwingt.
Brohus sans pitio wird im Prosa-Lancelot4 als Bruder des Brandus

1 Bemerkt sei immerhin, dafs sich unser Autor sicher die Quelle in der
petite Bretagne denkt.

2 f° i82v° wird Brehus als Vetter des Branduz und als Bruder tyfobon's
bezeichnet. Ein Zauberer Namens Mabon kommt in Renaud's de Beaujeu Bei
Inconnu V. 3321 vor. Unser Branduz des ysles ist kaum mit dem im Conte
d. Graal V. 29159 und öfters auftretenden Bries des Hles zu identifizieren.

8 s. P. Paris, Romans III 155 ff.
* s. ibid. p. 193.
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bezeichnet Nichts spricht in P. Paris' Analyse des Prosa-Lancelot
dafür, dafs die Beiden irgend etwas mit Lunete oder Niniane zu
thun hatten resp. zu Merlin in irgendwelcher Beziehung standen.
Wohl aber scheint von Letzterem der Verfasser der schon genannten
Prophoties de Merlin (Berner Stadtbibl. cod. No. 388) etwas zu
wissen. In diesem Texte f° 7 je erfahrt Breu sans pitie durch
Morgue, die ehemalige Geliebte Merlins, das Verschwinden des
Zauberers und er ist darüber hocherfreut, weil er Niemanden so
sehr furchtet wie Merlin. — Da sich in den mir bekannten Ver-
sionen der Merlinsage nichts weiteres über diese Episode findet,
nehme ich an, dafs eine Version existiert hat oder existiert, in der
das feindselige Verhältnis zwischen Brehus und Merlin genauer
motiviert wird. Dafs der Verfasser der von mir benutzten Prophoties
unseren Text gekannt hat, ist unwahrscheinlich; an der in Frage
kommenden Stelle des Livre d'Artus (Bibl. Nat. f. f. 337) ist von
Morgue nicht die Rede, ferner stehen, wie schon oben erwähnt
worden ist, die Proph6ties mit unserem Text insofern in Wider-
spruch, als letzterer auf die Befreiung Merlins durch einen Nach-
kommen Davids hinweist, während in den Prophoties die Ein-
kerkerung und der leibliche Tod Merlins beschrieben werden. —
Ich vermute daher, dafs unser Autor aus einer mir nicht bekannten,
vielleicht nicht erhaltenen Version die Liebesgeschichte von Brehus
oder Branduz mit einer der Geliebten Merlins kannte; möglicher-
weise fand er dieselbe schon mit der Episode von der Wunder-
quelle verbunden vor; jedenfalls hat ihm aber neben Crestiens Yvain
noch eine andere Version zu der besagten Episode den Stoff ab-
gegeben.

Wie hier so wird unser Verfasser auch in anderen Fällen
zu einer Episode vielleicht verschiedene Quellen benützt haben,
wahrscheinlich auch solche, die sich nie werden eruieren lassen.
Denn wenn es auch gelungen ist, für einzelne Episoden die Vor-
lagen mehr oder weniger genau zu bestimmen, wenn sich der Ver-
fasser Einiges nach dem Prosa-Lancelot und seinen Fortsetzungen
zurecht gelegt und weiter ausgeführt hat, so hat er doch aufser-
dem sicherlich aus einer Reihe anderer Quellen, vielleicht auch aus
der mündlichen Tradition geschöpft

Nach alledem liegt in der in Hs. 337 der Nationalbibliothek
enthaltenen Version des Livre d* Artus ein Text vor, der in mannig-
facher Beziehung interessant ist: inhaltlich namentlich insofern als
er eine Reihe von Episoden enthält, die anderwärts nicht bekannt
sind, formell dadurch, dafs mehrfach die prosaische Darstellung
durch Versstellen, und zwar auch durch die in den Artussagen
sonst nicht begegnenden altfranzösischen Langverse (Alexandriner
und Zehnsilbner) unterbrochen wird.

Der Autor (der Verfasser des zweiten Teiles des Textes und
zugleich der Überarbeiter des ersten Teiles) gehört sicherlich nicht
zu jenen echten Dichtern, denen die Verse oft unbewufst ent-
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ZUM LIVRE D'ARTUS. 127

schlüpfen1, sondern er ist ein receptives Talent; er hat, wie es
scheint, für seine Zeit zahlreiche Texte in Prosa und in Versen,
auch Nationalepen, gehört oder gelesen; manche häufiger wieder-
kehrende Wendung hat er sich eingeprägt und er zeigt Sinn und
Gefühl für den Versrhythmus. So manche der in den National-
epen namentlich sich findenden Wendungen wendet er an, ohne
bewufst ein Plagiat zu begehen. Ab und zu hat er sich offenbar
bemüht, Verse zu bauen, so an der ersten S. 117 f. angeführten
Versstelle, die er kaum irgendwoher abgeschrieben haben kann.

1 Es sei hierzu verwiesen auf die Rektoratsrede von ten Brink: Über die
Aufgaben der Literaturgeschichte. Strafsburg 1891. S. 12.

E. FREYMOND.
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